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1.

iürdjtegott $)fctfcr.

@in gar rege§ unb geräufcE)D0Üe§ Seben imb "^treiben tv-

füttte f)eitte bie überr^aupt ntd;t unbebeutenbe unb befonber^o

vid DOn ?3^remben bei'udjte '^roüin^iatftabt .!)^a^burg.

®d)on bie Sage be§ alten Orte§ roav eine reijenbe, unb
eine groye ^a^ dou rool^l^abenben beuten l^atte fi^ be§!^alb

fogar in ober nal^e bei ber ^Stabt bteibenb niebergelaffen
, fo

ha^ fie mit Ü^ren freunbUdjen ^^itlen unb ^^Bo^n^ufevn bie

Anlagen roie bie .^änge ber baranfto^enben .^ügelfette bunt

unb prächtig überftreuten.

^eutc füllte aber nod) eine ganj befonbere ^eronlaffung

foroo!^! bie engen unb etroa§ roinfeligen Strafen be§ 3Beid^=

bilbeg , roie aud) bie ^(ntagen unb freien ^(ä^e mit einer

Unjafil geputzter 3}^enfd)en, benn e§ mar ^a^rmartt roie ju;

gleic^ .pa^burger ^ogelfc^ief^en, rooju i'xä) bann natürlich bie

gonje Ük(^barfd;aft ^erbeibrängte. iöefonberS bie ©auern
famcn in gellen ©d^roärmcn ju 9Jiarft gejogen , unb in ben

.IQauptDerbinbungäftraf^en roimmelte e§ roie bei einer 33ölfer:

roanberung.

Unmittctbar cor ber ®tabt, auf einem grof^en, freien

^ta^, ber fogenannten ,,@d)üt}enroiefe", ftanb benn auc^ eine

gro^e 3^^;^ von 33uben aufgefc^lagcn, roäl;renb bid)t baneben

in einem niebern, langen ©ebäube bie „5tttfd)ii^en" auf t)cr-

Jtr. ©erftäcfer, (geiommttte Schriften. 2. rer. I. (Sine llJuiter.) 1



fd^iebenen ©tänben unevmüblicE) nad; il^ren ba^inter aufgcfteU'

ten ©Reiben fnatiten.

!Der S^erfe'^r roav l^ier brausen aud) ber ftärtfte, roenu;

glei(^ felbft bte innere ®tabt nid)t »on 33uben oerfd^ont ge=

blieben, unb roäl^rcnb eine ^af)l üon JDrel^orgeln mit i^ren

grouftg gemalten 9Jiorbgefd)id)ten , böl^mifdien -Dinfifbanben,

©tjmnaftifern in fc^mutjig=roei^en, pl^antaftifdjen Slnjügen unb
anberen 9)Ze§fünftlern geringeren ®rabe§ bie ^romenaben über;

fdjroemmten , fammette fid^ l§ier ba§ 33olf befonberg , unb oft

iDurbe felbft bie ^-|.^a[fage burd) hk Derfdjiebenen 3lufjüge für

furje 3eit gel^emmt unb unterbrod)en.

3ln biefen 'Z^dl ber ^romenabe ftie§ übrigens unmittel^^

bar bie ®tabt, mit i!§ren l^oi^en, fd)malen, gebrängten ,!päu[er=

maffen, unb roä^renb bie g^ront ber I^ier [ici^tbaren D'ieü^e in

eine enge, bumpfige «Strafe l^inauSfal^ unb aud) bort il^ren

i*r)aupteingang fjatte, genoffen bie SBol^nungen ber .^interge=

bäube (fo eingefdiränft bie SWiet^Sleute bort aud^ oielleid)t

raol^nen mußten) bod) roenigftenS freie 5lu§fic^t auf grüne

SSäume unb blauen .!oimmel, unb jcljt aud), al§ ^uga^e^ a"f

ba§ ganje roilbe ©ebränge be§ 9}tar!ttrubel§, ber unmittelbar

oor i^ren genftern auf unb ah roogte.

^n ber groeiten ©tage eine§ biefer fd^malen @ebäube
rool^nte ber am Jpaf3burger 2:!^eater angeftellte :fl'omtfcr ?^ürd;te;

gott ^^feffer mit feiner (Sd)iöefter unb beren adjtjel^njäljrigen

Xod)ter i'penriette in einem fleinen unb fe!^r befd^ränften

Sogi§. 9(ber tben fo flein unb befd)ränl't loar aud) feine

®age, unb ^^feffer, roenn aud) fonft ein munberlic^er unb

erccntrifdjer Ä'aug, bod) ein jiemlid) guter ,^au§§alter unb —
fonberbarer 2ßeife — faft ber (Sinjige ober bod^ einer ber

SBeuigen oom gonjen Jl^caterperfonal, ber in ^a^urg feine

©djulben ^atte.

5)aö ganje £ogi§ bcftanb nur au§ jroei neben einanber

liegenben «Stuben, jebc mit einem tleinen Wlcooen nerfe^en,

bann einer etroaS engen unb nur notl^bürftig erleud^teten

^üd)e, unb einer fleinen ,!Qoljfammer.

2)ie eine @tube l^atte Pfeffer felber jum (Stubir; unb

SÖBo^njimmcr inne, in bcm baranftof^enben 3Ilcot)en fd)lief er.

^n bem anbevn ^itniriei* rool^nten ^Kutter unb "Joditer, unb



e§ Toäre faum möglid^ geioefen, fic^ jtüei fonft gauj gleid^e

D^täumlid^feiten oerfi^iebeuev ju benfen, al§ biefe ^roei ]iä)

jetgten.

®a§ 3ii"i"ß^ ^^1^ lyvauen gUc^ einer Puppenstube. ®ie

atterbing§ fel^r 5evn)af(^enen ©arbtnen roaren jd^neeroei^;

ebenfo ber forgfam gefc^euerte 33oben. Äein ©täubten tag

auf irgenb einem ber fauber potirten ©rlenmöbel. Ueberall

fjerrfdjte bie größte, \a, faft peinlirf)e Orbnung, unb nur auf

einem fdjmalen 2(rbettQtifd^ am ^enfter, an bem .ipenriette fa^

unb einen gefc^macfüolten Äranj oon fünftüd^en i>eilc^en unb

(Srf)neeglöcfd^en sufammenftettte, lagen bie üerfrf)iebenen ju

i^rer Slrbeit nöt^igen ^ngrebienjen ebenfo burc^einanber, roie

e§ bie Slrbeit gerabe mit fid; bringt.

3in 5lßem fal^ man, ba^ l^ier forglid)e unb orbnung§üe;

benbe grauen^änbe toalteten — unb roie lag bagegen boä

Dia^barjimmer

!

©ort roirt!^fd)aftete Onfel Pfeffer, unb jroar als unum;
fc^ränfter (Gebieter ber 9^äumlid)feit , über roelc^e man aber

nii^t gleic^ beim erften ^Betreten be§ ^i^^^^^i'^ einen doH;

fommenen Ueberblidf be^am, ha eine permanente Söolfe oon
2;aba!§qualm ben überhaupt nid)t fe^r gelten 9Jaum in ein

eroigeg
,

geJ^cimnif^ootlesi ^albbunfel Ijüllte. Jpattc man fici^

aber erft baran geroöljut unb mar nic^t gleid) beim erften

betreten biefe§ fünftlerifc^en ^eiligt^umg über einen ^)aufen

bid)t an ber Zi)nx liegenber 33rofd)üren, ^üc^er unb Sdirift?

ftüde geftolpert, fo erfd)ien gürc^tegott ^^feffer, roie ber §er=

aufbefd)roorene @eift eine§ 3ö"'^ei'ev§, mit in '^apilloten runb

l^erum feft eingeroidelten i^aaren, in einem fe§r fd)mutjigen,

langen, roattirten @d}lafrod, bie lange ^^feife in ber :^infen,

eine offene ,,9tone", au§ ber er memorirte, in bet; red)ten

ipanb, unb blieb bann jebe§mal — beibe 2lrme öor fic^ §al;

tenb unb mit einer 33eroegung etroa mitten in ber ®tube

flehen, al§ ob er Tratte fagen roollen : 3*^0, roer ftört mii) n u n
roieber ?

®ie (Stube felber befanb fid) nid)t aüein in einer fünft:

lerifc^en, fonbern fogar in einer Üinftlid^en Unorbnung,
gegen bie aber roeber (Sd;roefter no(^ Sflidite einfd)reiten burften.

^Pfeffer beljauptete nämlit^ — unb üielleidjt ni(^t ganj mit

i*



Unred^t —
, fobalb einmal bei i!^m aufgeräumt ivürbc, fänbe

er nie me'^r, roaS er fuc^e, uub c§ fei nac^l^er eine Reiben;

arbeit, fein ©tubirjimmer roicbcr in ben ©taub ju feljen,

roie er e§ adein braurf)en Bnne, ba§ tjci^t: in ein mal^res

(Sl^aoS üon lauter benu^ten unb unbenutzten 5)ingen.

®ie ©arbinen maren jebenfaÜS, al§ fie am (ärften be§

9!)lonat§ aufgemad)t roorben, eben fo rein unb roeif^ geroefen,

roie in bcr 9lad)bar[tube ; roenn aber auc^ erft brei Söoc^en

ba5n)if(^cn lagen, fo fallen fie boc^ jet^t fd)on cntfetjli^ aus.

©in fdiiDorjcr Dteif f^ien auf fie gefallen ^u fein — wie ein

jl:raucrcouüert mit fd^roargen Diänbern l}ingen fie von ber

3)ede nieber, unb noc§ immer 50g ber bide Oualm ju il^nen

empor unb fe^te [lä) ben »orangegangenen JRuf^t'^eilc^en an.

'iin ben SBönben I^ingen eine SJienge Silber oon tl)eatra;

Uferen @rö§en, alle jebod^ nur in einfad) braunen ober

fd^roarjen S^aljmen. 2Bag aber bie jlunft getrennt, l^atte

bic J^unft l}ier roteber oereint, benn über bem fteincn, mit

bunten Äattun belogenen @op^a nahmen 23ogumil ^aroifon

unb C^mil 2)et)rient ben (^^renplat^ ein, ja, ein Sobeerfranj

oerbanb fogar 33eibe mit einanber.

®ort l)ingen aud^ Subroig ^örot unb Sarod^e, bort I)ingen

bie (f^arlotte Sldfermann, bie alte @d)röber unb eine SQJenge

berü!§mter @d)aufpieler unb ©diaufpielerinnen ; bort t)ingen

©dritter, ©ötl^e, Seffing, ^fflanb — aber fein einjigeg ©ilb

eines ^enoriften ober einer '^rimabonna, unb no(^ oiel raem=

ger einö, bas nur im (Sntfernteften auf bie ^-l^offe ©ejug

gc^bt ^ätte.

^^feffer Ijojjte nid)t allein bie Cper, fonbern aud) bie ^offe,

unb raar »ielleic^t gerabe besl^alb ein fo auägcjeid)neter

Äomüer, roeil er feine Sffolle mit einer foldien (Erbitterung —
\a, mit einem raal^r^ft töbttid)en f^a^ abfpielte, getüiffer--

ma^en^ um fie nur loa ju werben.

5tufi;erbem ftanb in ber (Biuht nodl) ein alter ©d^reibtifd^

auö Siuf^baumljolj, aber oon oben bi§ unten mit 23üd}ern,

Sifollen, (foftümbilbern, 3eitung§blättern loie allen nur erSDenf;

lid^en 3tau(^apparaten, alä Jabatöfaften unb Beutel, ^-)3feifen=

röl^ren , Gigarrenfpit^en jc. , bebedft. ®en 3^ipptifd) in ber

(Stube bilbete aber bie ^ommobe mit einem Sß^otograpl)ic;



9(lbum im ©entnim. . Ofec^te baoon ftanb ein unbemi^ter

5)[riaf)agoni=3;abaf§faften mit gefticften ©eitenmänben , neben

il^m ein geftidfteS lH^rge^äufe, lintS eine eben folc^e (Jigarren;

tafd^e, tüie ein mit ©itber befd)(agener, guter SO^eerfc^aumfopf

in geöffneter Äapfet — Wittes mit bid)tem ©taub bebecft,

benn abn)ifd)cn burfte e§ -Jüemanb.

3n)ifrf)en ben beiben genftern, über einem fleinen 3ßanb=

fcfiran'f, mar aud) ein «Spiegel angebrad^t, ber 3Sorf)ang aber

oon beiben ©eiten fo geftecft roorben, ba^ er "Otn obern , alfo

benu^baren 'Jl^cil beffelben Dotttommen bebcrfte unb nur bcn

untern fid)tbar (ie^, ben 'Pfeffer brandete, roenn er firf)

rafirte.

3mifd)en bcn beiben ©tuben bie er unb feine (Sdjmefter

beroo^nten, beftanb eine 33erbinbung5t()ür , aber fie fd^ien

caffirt 5U fein. (^"S I)ing roenigftcns auf feiner <S>dtt eine

bide roollene 3)ede baoor, unb ein ftcine§ 33üd)ergeftel( mar

fo angcbrad)t, ba^ e§ ben untern dtaum ooUfommen au§;

füllte. 3lber nid}t bc^alb mar e§ etroa gefd^e^en, roeil ]iä)

iSruber unb ©d)roefter nid)t oertragen Ijätten — im (5}egen;

t§eil, es gab faum jroei ^efd)iDifter, bie fic^ järtüdjer liebten,

menn fic§ auc^ Pfeffer felber etroa§ ©erartigee nie merlen (ie^.

2Bäre aber bie ^I)ür benu^t gerocfen, fo §ätte ber fortmä^;

renbe unb furchtbare ^abafsqualm auä) unfel^tbar in ba§

anbere, oon ben ©amen berool)nte ^ii^tw^e^* i^ineinjie^en muffen,

unb ^^feffer fetber tl)at ba ^:infprud).

©0 oerMjrten fie benn , menn aud^ nic^t fo rafd), bod^

eben fo §äufig burc^ ben fleinen 2)orfaaI mit einanber, ber

brausen auf bie "itreppe ausmünbete unb baburd) bem Xaba!§;

raud) einen freien ^Ibjug gab , o()ne in baä 3""ii^c^ ^^i'

©d^roefter ju bringen, dlaä) einem ftittf(^roeigenben Ueberein-

fommen betrat er be§!^alb aud) nie ba§ SJ^ad^bar^immer mit

feiner pfeife — menigftenS nie, roenn bie ^enfter gefdjioffen

maren. 3ln roarmen ©ommertagen , roenn biefe roeit geöffnet

fianben, fam er aber boc^ an<i) mandjmal einen SÖ^oment

,,alsi ©c^ornftein ", roie er e§ felber nannte, Ijinüber, blieg

\)m Cualm ein paar SJJinuten bort in'§ greie ^inau§ unb
feierte bann in fein ,,9^aucf)neft" jurüdf — oftmals, o^ne aud^

nur eine einjige (Silbe gefprod)en ju ^aben. Jipeute 9!}lorgen



voax er in befonbcrä \6)led)tev £aunc, benn bie 5a]^Irei(^en

9}htnf()anben, von beiicn mand)mat jraci 511 gkid)er i\dt vn-

fc^iebcne DJZelobten unter feinem ^enfter bUefen, l)atten jcbes

SJlemorircu unmögltd; gemacht. 2Baö ^atf cö il)m, baß er

bie i^enfter feft i)erfd)toffen {;iett unb bie Stouleaur felbft !^er=

unter ließ , um fo wenig al§ möglid) von bem Xreiben

ha unten ju !^ören unb ju feigen! T)ie id;rit(en ^önc

brangcn boc^ l^inburd), unb ber ia6a!§qualm raurbe juletU

fo bic^t unb arg, bafs er e§ fclber nid)t mefjr barin au§I)alten

fonnte.

^iJJit einem f)alb Derbiffenen %in<i)t 50g er bie SRouteaur

miebcr in bie ^yöi)c, ftiefi bie g^enftcrflügcl auf unb ging bann,

fein 3i'""iei^ «ndj burd) bie geöffnete ^ttjür lüftenb, einen

3(ugenbtid ju feiner ©djroefter !§inüber, roo er an ein§ ber

loettgeöffneten ^enfter trat.

,,'^u fannft rooljl (^eute bei bem £ärm nid^t arbeiten,

OnttlV fragte il)n bas junge 9Jiäbd;en, "oa^ in einfad) bür;

gerlic^er, faft etroas bürftiger ^.rad)t an einem steinen 5;ifd)

am ^enfter fa^ unb fünftüd)e 33lumcn jufammenftetite, ®ie

iai) i{;m TOof)l an, bafe er mürrifd) unb oerbrtefUid) mar,

tonnte aber in fotd^en g-älten nod; immer am beften mit i{)m

auetommcn.

„2{rbciten," fnurrte ^^feffer an feiner ^^feifenfpitje oorbei

unb fd)of; erft eine 3inja!§l oon $Raud)ringeIn in bie blaue,

fonnige ^uft t)inau§ — ,, arbeiten, bei bem ©fanbal? (?§ ift

orbentlid), als ob fie ('»'•incm bos Öe()irn auseinanber trieben.

®as ^Ite id) aud) nidjt länger aus. Öott [traf mid), mor=

gen fünbige id) bas oerroünf^te iÜogis unb jiel;e an'^ anbere

(5nbe ber «Stobt ! I^ieber bodj oben auf einem ^t)urm unb eine

Wldk oom •l:()eater rooftnen, al§ "^ier in biefem @obom unb

@omorr()a!"

Henriette lä^elte leife cor fid; t)in, benn ben nämlidjen

(?ntfc^luf! fa^te ber Cnfel an jebem fo(d)cn 9Jlarft, lautete fid;

aber n)ol)l, it)n je au§jufül)ren ; benn bie 25>ol;nung tag il;m

felber oiel ju bequem unb nat)c beim Z\)eakv, um fie leidet;

finnig aufzugeben, (fr mar eben »crbriefUid) t)cute, unb ba

mufUe man i^n austoben laffen; er rourbe aud) fd;on »on

felber roicber gut.



^eijt freilid^ {eud)tetc fein @efid)t tote citte 2BettevtPolfc

mit feinett finftev jufatninengejogenen iörauen, bie (Stirn in

tiefen ^yalten nnb einen 5tn§bru(f in ben Bügen, als ob er

bie ißelt ^tte »ergiften fönnen. 2)a p(ijljli(^, ats ob eine

(3axbt Don Sendjtfugcln bie biinfle 9^ad)t ev'^eKt, na^m er

bie ^^^feife au^ bem 3)tunbe — fein @efid)t ftraf^lte Don

grennbUdifeit, unb tnit einer tiefen S^erbeugung nnb bem
t)erbinblic()ften £äd;eln Dom ^^enfter au§ ^einanbcn grüßenb,

ber gerabe nnten t)orbeiging, fagte er tnit feiner tool^trootleitb:

ften 9J^iene : ,,2)a§ 3)u ben ^als bxäd)c]i, X>u üerbammter

fc^iefbeiniger c^palunfe !J)u — '^n Sentefc^inber — empfel^te

mi^ ^l^nen gel^orfamft!"

„2Ber ge^t beitn ha oorbei?" fagte feine ©c^roefter, eine

^rau t)ieneici^t l^od^ in ben ®rei^igen, aber ein liebes, freunb;

üc^e§, matronenl^afteä Sßefen, bie leibenb fd)ien unb auf bem

©opija lag.

„3)cr ^err ©irector," lä^elte Henriette.

„ 35>ie ber (Schuft bie ^einc fprei^t," fagte Pfeffer,

ber loieber feine atte, fmftere 30Ziene angenommen l^atte,

fobalb ber !j)irector oon uitten nic^t tnel^r fierauffal^ —
,,breitfpuriger 9Jlufcn!utfc^er — gvüBt auc^ nod) ber —
^peu^ler!"

,M<i), On!el, fic!^ nur, loas ba für reijenbe Äinber in

ber (vquipage fi^'^en!" rief .i^enriette, bie t)on i(}rer 5lrbeit auf;

gebüdt, toä^renb '^JJfeffer no(^ imtner giftig feinem 35orge;

festen ober Ö^^^ef nad)f^aute. ,,2'a§ finb geroi^ grcmbe, bcttn

iä) erinnere titid^ nid)t, fie fi^on l^ier gefe^en ju I^abcn."

Uttten Dor betn ^enfter ful}r in biefem 5tugcnblid gattj

langfam, ba bie ^ferbe in betn 9J?enfc^engett)üI)l nur im

Schritt gelten ifoititten, eine leidite, fe^r elegante ©quipage

t)orüber. Gin Ä'utfd)er in Sit)r6e fül^rte fle, unb im g^onb

berfelben fa(^en ein i'oerr unb eine !j)atne in Dteifefleibern,

ttJÖ^renb auf bem 9iücffi^ ein fungeä 3Jiäbc^en — toal^rfd^ein;

ti(^ hit üöonne — bie größte 9)iül§e ^tte, jroei atlerlicbftc

Äittber, einen Knaben oon etroa oier unb ein fteincä 9JJäb;

d)en Don t)ielleici^t britte^alb ^a!^ren, rubig auf i^ren (Sitten

^u ^Iten. Unb ba§ fd^ien in ber J;l)at fein fleine^ ®tüd
iJlrbeit, benn ha^ lebenbige ^ISärd^en cntbedfte in ber neuen,



regen Umgebung eine fold^e 9J?enge non SO^eifroürbtgtetten,.

bafü fie mit ben furjen 9(evmdjen nur immer ba= nnb borl;

J)iu beuteten nnb ^^ater unb 9J?uttev baS gerabe iBemcrt'te auf

frift^ev Zl)(xt auc^ jctgcu, ja, am Uebften hinaus unb nätjer

l^inan moUtcn.

!3)ie ©(tern aber , bic bem fie ummogenben J'reiben tanm

einen iölirf fd^enften, lärf)elten über bie fvöt;lid)e Unrur)e ber

Äinber unb mußten nur felber mit befdimidjtigen unb ennal^neit

[)elfen, um i^rcn uuvul)igen ©ifer ju jügeht.

,,'^a, baö finb g-rembe," jagte l^fcffer, ber eilten mürriid^eit

Sßüd nad) ber bejeidjueten 9?ic^tung Ijinunterroarf
;

„e§ roim^

melt ja con bencn jet^t in ^a^burg — Dorne{>me5 ^ad —
{)Oci^nafigc @efeUfd)aft — roaS fümmern bie uns!''

„3Ba§ ba§ für eine reijenbe grau unb roa§ für raunber?

uoUe ^aare fie (;at!" fu()r ^ettd}en fort.

,,^a, roic 3)cine Xante, ^^fräulein Saffuti — ein ädjter

@olbfud)§ — mie nur ein 9Wenfd) an rotl^en .^aaren greube

ftnben !ann."

„9tber fie finb bod) nid)t rot(), Oufel — es ift baö l^err^

lidjfte ©olbblonb , ba§ id) in meinem ganjen £eben gefefien

„©olbblonb," brummte Pfeffer rteräc^tlid; Dor fid) l^tn

— „9^otf;fud^§ — roaS 2)u für einen 33egriff non golbblonb

^aft."

,,'J)u bift einmal oerbrie^lid) §eute, OnM," läd)elte ^cn=

riette, „unb in ber Stimmung Ijätteft 3)u felbft am Jpimmel§=

blau 'maß auBjufet^en."

,,^ätt' id)?" brummte Pfeffer unb qualmte ftörfer —
„masi bie Jungfer StafcioeiS nid;t Sltleä bemerft. — jDoS

ba unten fmb and) ein paar golbblonbe ^ferbe, nid)t roal^r?"

,,©00 ift bie (Jquipage be§ reid)cn ajionforb," fagte ^ett-

d^en, bie roicber einen iBlid l^inauägeraorfcn l;atte, aber ju;

gleid; auc^ , certegen errötljenb , ol}ne baf; ber Ontet jebod)

etroas baoon bemcrttc, nad) unten irgcnb ^cmanben banfenb

grufite.

,,®ie roäljen fid) orbentlid^ in @olb," fagte ^4>ff[ffi"
—

„^err @ott, ift ba§ nun ©erec^tigfeit? 3)a§ ^olf roei^

nid)t, TOie eS bie Xaufenbe, nur um fie loö ju roevben, jum
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genfter l^inauSroerfen fott, imb bei un§ Iangt'§ mand^maf-

tnapp gu Äartoffedt iinb ^^päringen l"

,,Unb roer raei^, 06 fie fo g(ücflicf) finb, roie loir!"

„©lüdEtid) — n)a§ fotttc benen an i§rem @türf feilten?

3ltte8 , it)a§ fid§ ein 3)^enfd} nur möglicfiet 2öei|e roünfi^en

fann , löenn er red^t unuerfd)ämt ift , l^aben [ie : eine gro^e^

reidje ^oniiUe, ®of)n unb "^oc^ter, gcjunb unb porne'^m —
ba^, ge!^ mir mit ben 9teben§arten, bie fic^ red)t ^übfd; von

ber Äanjel herunter ober auf bem 5;i^eater au§nc^men:

,,3ieic^t]^um madjt nidjt g(üd(id}'' — aber im roirfü^en Seben

— alle jteufel," unterbrad) er fid) pli)^lid§ unb nafjm rafd}

bie pfeife au§ bem SJ^unb, ,,fd)nüffelt 'öa unten nid^t fd)on

mieber unfer fiebenuub^iroanjigfter Sicb^ber, unfer §err dithc

mit feinem claffifd^en 3}ornamen {)erum? ^oratiu§ 9tebe —
.sporatiug (Socks — jebenfatlS @efd)roifterlinb mit einanber

— bay ®id)bie gjiilj ftid)t!"

,,9lber, befter Onfet," lächelte .^penriette, babei bod) etroaS

Derlegen unb jebenfaUä mel^r errötl^enb , al§ eigenttid) nöt^ig

geroefeu märe — „n)a§ fann benn ein SÜJienfd) für feinen 33or'

namen? (?r !§at ifju fid) bod) nic^t fe(ber gegeben."

,,Unfinn, felber gegeben — natürlid) f)at er i{)n fid) nid^t

felber gegeben, fonbern irgenb ein eben fo oerrücfter ^at^e;

aber er fann i!^n bod) jum 5teufel roerfen, foroie er nur ein?

mal fo üiel 3}erftanb i^at, um eine ^^adjtmülje »on einer £ic^t=

fd^eere ju unterfc^cibcn!" rief ber Onfel, ber l^eute roirfltd)

entfdjloffen fd)ien, fii^ über 5Xlle§ ju ärgern. — ,,i'Qoratiu§ —
."^oratiuS ! ^eber anftänbige 9[Renfd) auf ber 3Belt l)at boc^

roenigftenS jroei ober brci oerfdjiebene 3]ornamen , t)on benen

er bered^tigt ift, fid) "Den auSjuroäljlen , ber i§m am beften

gefällt. 3ßarum t^ut er ba§ nic^t au^? — aber bcnft gar

nid^t brau. 3Sal)rfd^einlid^ ift er au^ no(^ ftolj auf feinen

Jporatiuä; ba§ '^iö) ber Jpenfer ^ole — ic^ motlte 5)id^

bel^oratiuffen, roenn ^bu mein ©o'^n roäreft l"

„5lber, On!elcl)en," lachte Henriette ftitt oor fid) l)in, ,,roenn

3)ir nun feine anberen Spanien auc^ nid)t beffer gefielen, roie

ber ba?"
„%(i), ©d^nad," rief Pfeffer, ,,unb roa§ roei^t 2)u über=

I)aupt oon feinen anberen Sßornamen, ^e^? 2Ba§ fagft !Du?"
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„0% ni(i)t§, Onfe(d)en, id) jä'^lte nur eben t)iev bie ^laU

ter ju bicfer locif^cn Stofe ah."

„Unb beim ^immct," fii^r 'Pfeffer auf, ber, roä^renb er

fpvoci), bell jungen 9[Renid)en nirf)t au§ htn 3lugen gelaffen

^atte, „ba fommt er \d)on roteber auf's i)au§ ju ! ^ettc^en,

^ettd)en, ic^ roitt 5)tr 'roaS fagen — td; fange an 3}erbad)t

^u fd)öpfen, bafj fid) ber junge ®pringin§felb bie @d)ut)fo^len

§ier nid)t umfonft alle Xage oor bem genfter abläuft — td)

^ätte !Did) für Dernünftiger gehalten."

„Srber, Onfel!"

„®ie ^>offe taf^ 3)ir Bergeisen," ful^r Pfeffer fort; „1)u

§aft nid^tö, alö roas 5Du 2)ir mit ©einer ^änbe 5lrbeit fauer

genug oerbienft, unb er !^at gar nid)t§, al§ feine ,,Siebe jur

Äunft", wie cr'§ ^od)poetifd) nennt, unb bie ifju bi§ jet^t nid)t

md ^öljtv gebrad)t ^t, alö @tül)(e !^erauä ju tragen unb

l^öd)ften§ einmal einen Dfiitter anjumetbenl l^axin pa^t ^l)X

nun atlerbings» ju einanber, ba^ ^i)x 58eibe nichts I^abt, aber

ba§ (vnbc com Siebe roäre aud), ba§ ^^r (5ud) 33eibe un;

glürfüd) machtet unb Guer iebcn oerbürbet!"

,,3lber, Onfef, er benft gar nid)t baran!"

,,®en!t nid)t baran? — Setjr' ®u mid^ 3Jienfd)en fen=

nen ! — UcbrigcnS rocift ic^ fd)on , ba^ er nur roieber unter

bem iBoriDanbe fjerauftommt, mic^ ju befud)cn. dla, bie

^reube roiU id) iftm biefeS StRal ma^en — arbeiten fann id)

au^erbem (jcute nidjtä — 'da^ ^i)V i()n mir aber nid)t ^ier

l^erüber lafjt — baä fag' id) O'ud)!" — Unb bamit na^m

er feinen ®d)tafrorf üorn jufammen unb ging roieber über

btn 33orfaat in fein eigenes 3""ittcr Ijinüber.

Jr^enriette blieb f(^n)eigenb an i^rer Strbeit fitzen, unb bie

üJhitter lüar aufgeftanbeu unb naf;m i^r jetjt gegenüber am
i^^enfter 5)3 lat^.

„®er junge JRebe ift bie leiste ^t\t rcd)t oft Ijier geroeftn,

Äinb," fagte fie cnblid^, roafjreub il^r 2luge über bie bunten

(Gruppen cor bem ?^enfter glitt, ol^uc fie ju feigen.

„Siebe >mutter..."

„:^d) glaube, ber Onfel ^at ^Redit, Äinb," fu^r bie ^rau

aber n)e^mütl)ig fort — „nid)t, ba^ id) etroaä gegen bcn jun:

gen 9}iann fclber einjuroenben l^ätte; er fd)eint brat) unb
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orbentürf) ^u fein, unb man {;ört ü6er fein gan!;e§ iöetragen

nur immer @ute§, aber — W§ Jl^eater ift ein gefäl^rüd^cr

©oben für junge Seute, unb — !ein 30?enfd) roei^ au^erbem,

ob er aud) roirflid) 5;a(enl l^at unb e§ |e ju etroas bringen

wirb.''

„(?r ftubirt fo fleißig!" fagte Henriette leife.

„3o, mein Äinb," feufjte bie ^^^au, ,,ba6 attetn mac^t

e§ nid)t, unb barin ftetjt bcr Äünftler roeit gegen bcn Oelel^r;

tcn im dlaiifiijtii. ^n jebem anbern ^ad^e fann es ein mixt'

lid^ tüd)tiger 9[Rann burd) ^lei^ unb ^lußbauer erjroingen,

»orroärts ju fommen , roenn er aud^ nid)t übermäßig begabt

fein fotite; in ber Äunft aber nid^t, unb nic^t attein ba§

$;alent f)ilft if)m ba, er mu§ au6) ®iüä ^ben, roenn er es

je ju etroaS bringen — löenn er je ein erftes %ad) befleiben

lütü. Äann er ta^ aber nidjt, bann märe e§ oiet oernünfti;

gcr, er (ernte e^er bas einfad^fte .^ipaubmerf , als ba^ er fid)

feine SebenS^eit bei fteinen Sühnen l^erumtriebe, um ba ^roeite

ober britte SftoÜen ju fpielcn. ^n bem galt, mein ^crj, ift

ber @d)aufpielerftanb ein clcnbes unb traurige^ Seben, glaube

mir!"

„5tber J)u loarft felber beim ^J(;eater, 3}iama," fagte .'pen;

riette, ,,ber OnUl ift babei, ^Teine feüge 9Jlutter, roie J)u mir

oft erjä^ft, foll ebenfatts eine braoe Sängerin geroefen fein,

\a, 3)eine eigene 3d^n)efter fpielt jetjt nod^ Äomöbie!"

,,^05 5tUeg ift roal^r, ^^erj," nirfte bie 93^utter, ,,unfere

ganje g^amilie ge^i)rt bem "J^eater an, unb boc§ baute ic^

@ott, ba^' 2;u Xix 3)ein 23rob, fo fpärtid) es auc^ fein mag,

auf anbere 3{rt oerbienen fannft. ^a, wer eins ber erften

^äd^er betteibet, mer hei einer großen 4?üt)ne ber Siebling be§

^ubüfums geworben, ber nimmt rooi^l eine e^renoolte @tet;

lung ein unb tann aud) ganj feiner ^unft leben ; bie Sirec:

tion braucht il)n unb feine 3"^unft ift gefid^ert — aber roie

SBenigen unter Jaufenbcn ift bas bcfd^ieben, unb ]\(i) in unter;

georbneten |^äd)ern balb l^ier, batb ba herumtreiben, jefet l^ier

mit einer kleinen @age angcftcttt, bann roieber im Sanbe

nact) einem C^ngagement ^erumfudöenb, ba§, mein tiebc§ £inb,

fei Derfid)ert, ift ein trauriges ©rob, unb fditimmer, weit

fd^limmer, a(§ ^oljl^oden unb ^tagelo^!"
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,,5ibcr oevbieneu bie ^i'cutc nid;t, luaS fic :,um fieben

braud^en?"

,,3a — Dtcüeidjt. — ®o lange fie allein fielen unb ge^

fuab bleiben, i'd)(agen fie firf) burrf), unb bev Seirf)tfinn, bev

ein glürf(id;e§ (?vbc bie[e§ ®tanbe§ ift, t)ilft i()nen über man^

cbe§ ©c^ioere l^inioeg. 58evf)eirat()en fie fid) aber unb fommt

?fami(ie baju, bann tritt nur 5U Ijänfig ber furdjtbarc @rnft

be§ 2cbcn% an fic l^eran unb fie leiben oft, ot)ne eine ©tätte,

root^in fie iljr .^aupt legen !önnen, bie bitterfte S^lot^. — 3lber

id) braud)e 1)ir ba§ gar nid)t weiter ju beftätigen; 'I)u fiep

cä felber I)ier faft febe 9ßod)e, bcnn feine öergef)t, lüo nid^t

(finer ober ber 9Inberc l^ier bnrd)fommt unb fein i!eben mit

^ottectenmadjen friftet — nur um ben nagcnbcn i^unger ju

ftiüen, nur um ber bringenbftcn 9Zot(j abjubelfen. !^('i)tx

^^a(er aber, ber i^nen gereid^t roirb, ift bod) nur ein ^tropfen

aBaffer auf einen f)ei^en ©tein unb i^re§ ^ammerS fein

@nbe — fannft 3)u e§ mir unb bem Oufet üerbenfen, toentr

loir ®id) cor einem fold)en ®d)irffal bemaljrt miffen moüen?'''

„Siebe 9DZutter!"

„3Iber mir fdjioat^en unb fd)mal5en ^ier," bradj bie ^rou

plöt^lid) ab, ,,unb eä wirb inbeffen fpät; ba fd)lägt e§ roa^r-

^ftig fd)on jep U§r — Äinb, T>n mufst nad) bem 9JJittag=

effen fe^en, fonft mirb ber Onfet nad)^er böfe, mcnu e§ nic^t

jur redeten „Seit öuf bem J;ifd) ftetjt."

„^a, ja, 9[)lama,'' rief J^enriette, fd)ob i§re 3trbeit raf^

bei Seite unb ging f)inauö in bie ^üd)e. ®ie SDlutter fal)

i^r finnenb nad), ftüi^te bann ben Äopf in bie S^an'o unb

feufjte Icife, aber red)t auö tieffter ®cele t)erauf:

,,Oi), bafi mir fo arm finb!" —
Pfeffer I^atte inbeffen fein unter ber 3«it oollftänbig ge^

lüfteteä 3in""fv loicber betreten unb bie Zf)üx gefd)loffcn, al§«

cö anflopfte.

„@uten 5IRorgen
,
^err Pfeffer," fagte in biefcm 5lugen=

blicf ber junge 9tebe, mcld^er auf ber ®d)n}et(e erfd)ien
,

„id}

ftöre bod) ni^t?"

,,2ßoI)er oermut()en (Sie bae , mein fe!^r Derel)rter JQerr

^oratiuä diibe, menn nmn fragen barf?" brummte '-l^feffer,

Reffen £aune fid) nod^ nid^t im ©eringften gcbcffert l^atte.
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„9öeit ic§ @ie fo beutltc^ ernennen tann/' läcf)elte ber junge

'»IJlann, ,,benn raenn @te tüchtig arbeiten, '^aben ®ie aud^

geroöl^niid^ eine bem entfprecf)e>:be SÖolfe um ficf) I)er."

„3)a§ 9?aud)en ift ^^nen bo(^ nid^t unangene!^m?" fragte

'Pfeffer oerbinbüd) unb mit einer Seroegung, a(§ ob er [eine

!J3feife gleirf) in bie ©cfe ftetten wollte.

„9}iein guter ^err 'Pfeffer/' fagte 9ftebc mit einem mei)-

mütl^igcn ^uq um bie Sippen, ,,\ä) roei^ fe!§r rao'§t, ba^ mir

n{rf)t5 unangene'^m fein barf — übrigen? mürbe id) fetber

roieber rauchen, roenn meine @age nur ein Hein menig ^ö^tx

xoäxt."

,,@o — unb roa§ oerfdiafft mir ba §eute bie (St)xc ^l^re§

iBefud)e§?"

,,^d) \ti)c, @ie ftnb l^eute ni^t in glüdftidjer (Stimmung,"

fagte 9iebe — ,,fann irf) oieIteid)t bie ©amen fpredfien?"

,,9iein," brummte ^^feffer — ,, meine (Sc^roefter ift franf

unb 3ettd)en pflegt fie."

„^od; ni(^t ernftlid)?"

„5(tterbing§, fie pflegt fie ganj ernfttid)."

,,9Zein, id) meine. .

."

„3ßünfd)en fie fonft nod) etroaä?"

„SlJlein lieber S'^txx Pfeffer, fagen Sie mir nur, loeS^lb

@ie mic^ l^eute fo fd)rerflic^ ablaufen taffen," bat dicht l^erj;

lid), inbem er auf il^n juging unb feine ^anb ju ergreifen

fud^te, bie 'Pfeffer aber in bie $;afd)e ftedte — ,,!^abc id) ^^neu
etwas ju Scibe getrau?"

,,9?ein — noc^ nid;t — aber ®ie motten esi!" brummte
mürrifd^ ber 9Jiann.

„3d; roitl e§?"

,,^a — @ie öerbre^en bem 3[Räbel, bem ^ettd^en, ben

Äopf!"
„5(ber, befter S^txx Pfeffer!"

,,Äönnen <2ie eine g^rau ernäl^ren?"

„Sfiod) nid)t, aber id) l^offe..."

„§offe — alberne 9ieben§art — fjoffe, Ijoffe — bafür

giebt ^'^nen fein SJ^enfd) einen Pfifferling, oiel roeniger eine

ganje 4">au§f)altung ! 2Bie lange finb ®ie fd)on beim X^eater?'*

„@eit einem ^a^rc — feit id) l)ier bin!"



14

,,S:>m — unb n)a§ roaien (Sie früher?"

„^ä) i)abc ituVivt."

,,9hm ja, ba§ badete iä) mir ungefähr, unb nad^bem ®ie
3^ren (SItern ba§ fdjroere @e(b gefoftet, laufen <Sie jum
^|eatev — nein, e§ ift ganj unglaublid), roie oerrücft mand)e

SJicufi^en [inb, ftubirt &i§ in bie blaue 5|Se(^!^ütte f^inein, nur
um nad)C;er bie @ej(f)i(^te an ben Üiagel ju (}ängen unb in

bev 23elt l^erum ju fa!§ren ! 2ßofür ^ben ®ie nun ftubivt?"

„Unb glauben (Sie löirflid), ba§ mir ba§ al§ Sd^aufpie:

ler oerloren roäve?" läd)elte Dtebe. ,,.!ptev gerabe fann e§

mir bebeutenb nü^en, unb roenn meine Siebe jurÄunft..."
„^e^t pren ®ie auf," f(^ne ^Pfeffer — „Siebe jur Äunft— roenn id; ben ^löbfinn nur nid)t me^r I^ören müßte —

Siebe jur — ic^ ^ätte balb 'n)a§ gefagt, ^err §oratiu§ !
—

3lpropo§, ift ber -l^oratiuS etroa ^f)V .Jf)eatername, unb glau:

ben Sie, ba^ er f\ä) befonberä ^übfd) auf bcm Bettel au§;

nel^men fotl, roenn e§ jum iöeifpiel ^eif^t: ^Iporatio ^^err

^oratiu§ dtcbc''^"

„3id) bin fo getauft," läd)elte ber junge 9}Jann, „unb— ntöd)te mid) bod) auc^ nid)t gern roieber umtaufen."

„3tber (Sie l^aben boc^
,
jum Teufel, aud) no(^ anberc

Dramen!" rief Pfeffer. ,,2ße§f;alb nehmen Sie nid)t einen

oon benen?"

„Slöerbingä
,

^err Pfeffer," fagte Siebe etroaS »erlegen,

,,aber bie anberen flingen eben aud) nid;t beffer. ^6) l^ei^e

mit meinem ootlen Flamen .f)oratiu§ «Scipio OuintuS."
„9ianu bitt' id) aber ju grüben!" rief Pfeffer erftaunt.

„Sßeiter nic^tä?"

„SJtein ißater roar ein armer (Sd)ullel^rer," fu^r" dtthe

fort, ,,ber für bie Sllten fd^roärmte — er ift lange tobt,"

fügte er leife ^inju, „unb iä) mod)te il^n nic^t baburd) nod;

im ®rabc frönfen, baf; id» ben ii)m einft lieb geroefencn

3'lamen üerroarf."

„(Se^r e^renroertl;, ^err ^oratiuS (Socleä — Stebe, rooUt'

iä) fagen," brummte 'i^fcffer, ,,aber id^ glaube, (Sie l^abcn

^fircn tobten 5]3apa noc^ oiel me^r bamit gefränft, bafe (Sie

unter bie Äomöbianten gegangen ober, roenn ^^nen ber 3(uä=

brudf beffer gefällt, SKime geroorben finb. ileineSfaHä Ratten
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@te 3U ftubiren gebraurfit, um ein \ä)Uä)Ux ®d)aufpieler ju

roerben."

,,2l6er id) i^offe ein guter ju roerben, Jrjerr 5ßfeffcr."

,,®a ^ben wir roieber bie Hoffnung, unb inbeffen be;

frf)äftigen ®ie fic^ mit hinaustragen oon ©tü^len unb Slblei:

ern oon fteinen 'iko'ücnl"

,,Sföeil id; feine grö^et^en befommen fann!" rief ditbc.

,,^]t benn ber !J)irector auc^ nur baju gu beroegen, mir ein;

mal einen 35erfud^ ju geftatten? ©rtaubt er mir benn nur

ein einjige§ Wlal, ju jeigen roaS id) mirfUc^ fann? 9ic^,

mein befter §err Pfeffer, roenn «Sie e§ nur an einjigeg 9Kal

bal^in bringen !önnten, bafe id)..."

,,bleiben Sie mir üom Seibe," rief Pfeffer; ,,id) ^be
mit ber ganjen ©d^miere nid^tä ju tl^un! ^d) fpiele meine

fftoüe ah, unb bamit S3afta — roenn ^^en eine von benen,

jufagen foUte, mit bem grii^ten ^Sergnügen — in ba§ 3ln;

bere mifd)e ic^ mid) nid)t. @o üiet jage td) ^!^nen aber: —
l^ier — roenn ®ie roirftid^ latent i^ätten — fommen @ie ju

nid)t§ ; jQanbor fpielt 2(tteä, alfo eine 3Iu§fid)t bleibt ^l^nen.

nid)t, unb beä^alb bitte id; @ie fe^r ernftüd;, ba^ ®ie bem
armen 9}Mbdjen, bem ^ettd)en , feine weiteren Sparren in.

ben £opf fe^en!"

„Slber, befter ^err Pfeffer!"

„^c^ glaube, ©ie ^ben mid) oerftanben?"

,,5ßoClfommen l"

„®d)ön, bann brau(^en roir and) weiter nid)t§ barüber ju

reben, unb id;..."

(£r rourbe §ier unterbrod)en, benn in bem ^iRoment flog

bie ^!§ür auf unb l^erein ftürjte in größter @ile unb mit

einem „2lllerfeitigen @uten äJiorgeti" ^räulein 23affini, ^feffer'S

ältefte <Sd)roefter, ebenfalls äRitglieb be§ ^iefigen '3tabttl)eater§

— mit einem riefigen Joupet oon l^edjrot^en Soden, babet

becolletirt unb fe§r pl;antaftifd) angezogen. @ie machte andy

md)t üiel Umftänbe.

„gürc^tegott," rief fie, „ic^ l^abe meine S)ofe oergeffen

unb mu§ in bie ^^^vobe — borg' mir bie ©einige."

gräulein 33ai[ini — roie fie mit i^rem .l:i)eaternamen

§ie§, ba i§r ber dlamt Pfeffer ju profaifd; ftang — fpielte_
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'ß^^rafter; unb 3lnftanb§bamen. @ie voax aber „jeber ^oü
eine <ScE)auipic(crtn" unb, roenn and) f(^on im Stnfange ber

ißierjig — roa§ [ie übrigens f^artnacfig leugnete —, boc^

norf) jo üebenäiBÜrbig totdt, roie ein jungeä SJiäbd^en von
[ie!63e!^n ^aljren.

,,®d)on roieber einmal," jagte 'Pfeffer, roie e§ übrigens

f^ten, nirf)t fel^r erbaut oon bem Ueberfall; „merfroürbig,

ta^ ®u nie etroa§ »on ©einer Sluftafelei üergif^t. §rauen=^

3immer, roie fie!^ft ^n l^eute SJ^orgen roieber au§ — gerob'

roie ein ^^fingftodjl'e!"

„®u bift unb bteibft ein ©robian!" rief ^räulein ©affini,

inbem fie o^e 3Beitere§ bie auf bem ^ifi^ ftel^cnbe ©ofe an

fid^ na§m unb einfterfte — ,,roa§ muffen benn nur anbere

Seute Bon S)ir beuten. — (^uten 9Jiorgen, ^txx dtthtl"

„Unb roittft !J)u nic^t einmal ju ©einer @cl)roefter l;in;

übergei^en? ®ie ift nid;t red)t rool^l."

„(Sä l^at fcf)on je!^n U^r gefd)lagen, unb icf) fomme im
erften 3lct," rief ^räulein iöaffini, unb bamit roar fie au§

ber Xi)nv oerfd)rounben.

2ll§ fie biefelbe öffnete, fal) dtebt brausen in ber .^üc^e

Henriette ftel^en.

„5llfo, mein lieber .Inerr ^^feffer?"

„9^un, ic^ benfe, (Sie l;aben au(^ ^4^robe; ©ie mad}en ja

rool^l einen üon ben 33allgöften ?"

„Seiber," feufjte ber junge SJJann, ,,aber id) tomme erft

am (Sd)lu^ be§ jroeiten 3icteö."

,,Sßar mir fe§r angene!§m," fagte Pfeffer mit einer 9}liene,

als ob er iljn eben fo lieb roie nid)t jur X§ür IjinauSgeroorfen

ptte.

dicht machte eine 3}erbeugung unb »erlief ba§ 3iwnt^^"-

äßie er bie ^i^ür Ijinter fid) jubrücfte, traf er oorn in ber

Hcinen, ^Ibbunfeln Äüd^e, bie i!^r £id)t nur burd) ein 5t^ür=

fenfter be§ 33orfaate§ erl^ielt, ^ettd)en.

,,'DD'iein liebeä gräulctn, id) banfe meinem (Sd^idfal, ba^

id) ^l^nen roenigftenS @uten 3)iorgen fagen fann.''

„@uten 9Jiorgen, i)err ?Rthe," erroiberte Henriette leife.

,„^^re grau muikx ift nid)t rool^l?"

,,.ir)offentlid) nur eine ©rföltung."
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„.ipotfentUd) — uub Sie arbeiten fo fleißig?''

„äc^ mu$ ja rool^l.''

„®ie glauben ni(f)t, roie lang mir ber geftrige 5tag ge:

^ioorben ift — roie lang mir mein übriges ithtn roerben

mxb."

ii^ä) oerftel^e @ie nid^t," jagte ^ettd^en Iei)'e.

,,^i)x On!el l^at mir mit jiemlid^ beutUc^en Sorten ba§

.ipauä oerboten — unb icE) füi^le felber, ba^ er babei in fei=

nem Steckte ift. 3ürnen <Sie mir nic^t, mein Iicbe§ ^ettc^en,

roenn id) feinem ©efe^l gel^orc^e — ic^ fe!^e ein, ba§ e§ fein

,mu^."

Irinnen im ^i"^'"^^ üingelte e§.

,,2)ie 3[Jiutter »erlangt nai^ mir," rief ba§ funge 2Jläbd^en.

,,ßeben ®ie rool^l," ^ett<^en, fagte Sfiebe unb rei(^te i!^r

hie S^anh, bie fie fd)üd§tern nal^m — aber roieber klingelte es

— unb ft(^ loSrei^enb, flog fie in ba§ 3i"ti^^ci^ jurücf. ^ora^

tiu§ 9tebe aber fa^ i^r roe^müti^ig naci^ unb »erlief bann in

«iner red^t gebrückten unb traurigen ©timmung ba§ .^aue,

ivdä)t§i er furj üorl^er fo freubig betreten ^tte.

2.

Unter öen jßnbcn.

S)er SSagen mit htnx jungen ^aar unb ben Äinbern, ber

•oor^in JpenriettenS 2tufmerffamfeit erregt
, ful^r no(i) eine

@trecfe burd^ ba§ 3}ienid)engeroüf)l im (Schritt, bi§ er einen

freieren ^4>ta^ erreichte. !j)ort lie^ ber Äutfc^er bie ^ferbc ein

rocnig auStraben, unb balb ^ielt ba§ leichte g^u^rroerf cor

einem nid)t fel^r großen, aber au^erorbentlid^ freunbli(^ ge^

legenen ^errfd)aftlicl)en ^au§, an beffen (Gartenpforte fcl)on

t)erfd)iebene bienftbare ©eifter ftanbcn, um bie erwartete Jperrs

fd^aft in (gmpfang ju nel^men.

Sr. ©erftäcter, ®e(ammtUe ®Stiften. 2.Ser. I. ((Sine WuUer.) 2
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Der junge üffiann nav, roie nur ber 2öagen l^ic(t, xa\6^

juerft l^inauSgefprungen , unb feine Betben steinen oufnel^*'

menb unb ben ijerbeieitenben 9Jiäbd^en übergebenb, §a(f erbet'

jungen grau cbenfatt§ au§ beut Sföagen — aber fic beburfte

faum feiner i^ülfe.

(S§ roar eine reijenbe, fd)lan! gen)act)fene ©eftalt, mit roun-

beroollen golbblonben .^aaren unb Icbenbigen, aber bo^ fo

feeleuDoöen 5(ugen, bie aber faum i!^re Jgianb auf feinen 9(rm

[tilgte, fo leidet fprang fie fclbft üon bem SBagen l^erab,

3lber unten blieb fie [teilen, unb einen fjolb neugierigen, !^alb

öngftlid)en ißlicf um^^erroerfenb, fagte fie mit (eifer, faft jit;

ternber Stimme:
,,Unb finb mir benn roirtlicf) {)ier in ^a^burg, ^yelir?

^aben wir enblic^ unfer lang crfe!^nte§ ^id erreicht?"

,,Jpapurg geroij^," läd^elte il^r @atte, inbem er i^ren Strm

in ben feinen jog unb, oon ben Äinbcrn unb ben Wienern

gefolgt, bem i^aufe 5ufcf)ritt — „unb atle§ 3lnbere roirb ftc^

aud) roo'^l fügen, ^e^t aber, l^erjigeS graud)en, jeige id; ®ir
Dor allen ^Dingen unfere neue .^eimatl^, unb Ijoffe gemif^, ba^

Du mit mir jufrieben fein foöft."

„ajJein guter gelir — Du forgft fo für 2tlleg
!"

,,Du roirft mir bezeugen muffen," läd;elte il^r @atte, ,,ba§

id) mid) bieSmal felbft übertroffen ^be."
Unb in ber ^l§at l^atte er nid^t ju oiel öerfproc^en. Daö

freunblic^e Jpau§, ba§ mitten in einem reijenben, molkige;

pflegten ©arten ftanb, glid^ einem kleinen $arabie§. 2llle§

roar babei mol^l reid; unb il^rem D^iang entfpredjeub, aber audi

fo cinfad) unb gefd)madooll l^ergcrid)tet, ha[^, vok er mit fei;

ner @attin bie 9täume burd)fc^ritt, .^elene, bie junge ©räfin

Dtottarf, faum ^öorte fanb, il^m bafür ju bauten.

©0 burd^roanberten fic ba§ ganje Jpau§, unb enblid), alä

fie fo jiemlid) 'illle§ befid)tigt Ratten, traten fie l^inauS auf

einen fleinen eifernen 33alfon. ^ier aber eröffnete fid; ilinen

ein munberlieblid)e§ £anbfd)aft§bilb nad^ ben, .ipaf^burg um;

fd)lief^enben i'pügeln unb -Ipängen !^inüber, unb i^elene, üon

ber 2lu5fid)t roirflid; entjücft unb überrafd)t, flüfterte, inbem

)ie i^r .^aupt an bes (hatten (Sdjulter fdimiegte:

,,3ßie fotl id) e§ Dir banfcn, i^elir, ba§ '^\i fo meinen
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üeinften, Dtelleic^t tl^örid^ten Sßitnfd^ erfüfft? Sie foß id^

überl^aupt je im Seben ba§ roieber gut mad)en, roa§ ®u fd)on

in ben tDenigen ^o^^en für mid^ — für ba§ arme, freunblofc

Äinb — für bie 2Baife getl^an? — ^c^ roeiB e§ nid^t —
mein ganjeS ^erj ift nur erfüllt oon bem ©inen ©efül^l be§

5)anfe§, ber SieBe für 3)ic^, S)u guter ajJann."'

,,aJteine ^elene — mein liebe§ .iperj!" rief @raf S'tottadf,

fie an fi(^ preffenb — ,,n)er t)on un§ ift bem 5tnbern benn

mel^r ju San! uerpflid^tet, ®u mir, ober irf) S^ir? 2ßaä

anber§ §abe id^ getl^an, al§ nur bie Siebe erroibert, bie !5)u

mir entgegenbrad)teft, roäl^renb 2)u ©ein ganje§ @lüdf, 2)ein

ganjeä Seben DertrauenSüott in meine .^änbe legteft!"

•„3Jiein g-elir!"

„2Ba§ märe au§ mir geroorben," ful^r ber junge SJiann

fort, fie immer nod^ in feinem 2(rm l^altenb, „roenn ®u !l;id^

bamalS meiner ni(^t angenommen? ^n einer Stimmung, bie

mi(^ ber toUften (Streiche fällig marf)te, märe ic^ oieUeid^t ju

@runbe gegangen. S)u allein ^ft mid) bem !^eben erl^alten,

unb gebe nur @ott, ba^ id) 5)ir, arme§ Jg)erj, auc^ ben ^rie;

ben roiebergeben !önne, nad) bem ®u 5)ic§ fe!^nft — boß id^

S)ir ba§ ©injige oerf^affe, n)a§ bisher nid^t in meinen Ä'räften

ftanb — bie Siebe ©einer 9}^utter!"

„Unb ^aft ©u je^t nid^t ben (Sdjritt getfjan, ber un§ il§r

naiver bringen mu^te?" fagte ^elene l^erjlid^.

„^a, mein @c§at?," erroiberte @raf gelir, inbem er fie

losließ unb ftc^ mit ber ,!^anb roie oerlegen burd^ bie bun!eln

Soden fu^r — „aber — idE) mijd^te nid^t, ha^ S)u '^iä) 'ba-

burcf) ju großen ©rraartungen fjingäbft, unb id^ — fürd^te

— mir finb je^^t gerabe no(^ fo meit oon unferem 3^^^^ ^i^t-

fernt, roie frü!§er."

„©u l^aft fein 3>ertrauen ju il^r..."

„5lufrid^tig gefagt, nein," erroiberte il^r ©atte. „©u roei^t,

ba^ bie ©räfin DJtonforb, al§ roir oor fünf ^al^ren ou§ iBra:

ftUen jurüdtel^rten, mit il^rem @atten auf S^teifen roar unb
fic^ brei ^a^re lang in Italien, ©ried^enlanb unb ©gppten

amüfirte. ©ann leierten fie auf roenigc SD^onate ^urüd unb
gingen roieber nad) ^ari§ unb Sonbon, fo ha^ eben fein ^alt

an fie ju befommen roar. ^e^t enblicf) l^aben fie fid^ feit
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ctiöa \cä)§> StWonaten tjter bei §a§burg auf il^rem alten (Stamm;
ft^ mebergelaffen, unb id) roar im (Staube, bie geuauefteu

(Srfuubiguugeu über fie eiujujiel^en."

„Unb n)a§ föunen frembe 2Jienfd)en über fie fagen?''

,,i^rembe 3D^enfcf)en roiffen genau, roie fie fi^ fremben

aJienfc^en jeigt," jagte @raf Oiottacf ac^feljudfenb , unb rair

felber muffen oottfommen barauf gefaxt fein, al§ f^rembe von
il)r bel^anbelt ju roerben."

,,'t)k eigene Xoä)ttx'^"

„Siebe§ Äinb, 3)u »ergibt, ba^ fie St)iä) nicfit öffentttd^

anerfeuuen b a r f , roenu fie fid^ nid^t in beu Slugen ber 2Selt

Dottftänbig compromittireu roill.- ©raf 3[Ronforb ift babei nid)t

attein ein felir reid)er, fonbern auc^ entfe^licf) ftoljer Jperr, "ber

an feinem Stammbaum mit einer 35ere]§rung '^ängt, al§ ob

t^ ©Ott ber Jperr bamal§ bem Slltoater dloaf) mit ben erften

3Beinreben in htn ©arten gepftanjt l^ätte. @inen ^kdm bar;

auf, fobalb er nur eine 2(l§nung baoon beMme, mürbe er für

mel§r al§ ein Unglücf, er mürbe il^n für ba§ 3Serberben feineS

ganjen .ipaufeg l^alten, unb erhielte er bie ©emi^^eif be§ @e;
fc^e^enen, fo jerriffe er — glaube mir, 16) !enne bergleic^en

Ji2)erren — nac§ficl)t§; unb erbarmungslos bie 33anbe, bie il^n

an feine ©attin feffeln. Unb feine ©attin n)ei§ ba§, barauf

fannft 3^u S)ic^ oerlaffen."

,,5lber ba§ ©efü^l mu^ ja bod; in il;r fpred^en," fagte

^elene roeicf) unb ^erjlic^.

©raf D^ottacf rooUte etn)a§ barauf erroibern, aber bejroang

fic^. (Sr ^tte bie 2trme geheult unb ftarrte einen Slugenblirf

fmnenb auf bie fonnenbefcf)ienenen -t'änge l^inauS. @nblici^

roanbte er ba§ Stntli^ roieber ber ängftlid^ ju il^m auffd)ouen:

ben ©attin ju unb fagte, i§r freunblii^ in bie 3lugen fel^enb:

„^u mei^t, meine .ipeleue, ia^ iä) bi§ je^t 2lffe§ get^n §abe,

2)einen SÖunfd) ju erfüllen, 2) einen ^lan ju förbern. (Sä ift

5lKe§ gefd)e!^en, um un§ bem nä!§er ju bringen — bie Gut;

frembung Don ^Deiner SUiutter ju ^eben; fo la§ uu§ aber, e§e

mir ben legten S(^ritt baju t!§un, aud^ bie Saä)e üor!§er rul^ig

befpred)en, bamit 2)ic§ eine bod^ möglid^e (Snttäufc^ung deiner

Jpoffuungen nac^!^er nid)t ju unerroartet faj^t unb erfd;üttert."

„So glaubft St>n roirflid^ . .
."
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,,95on ©lauBcn !ann nod^ feine 9Jebe fein, mein ^erg,

aber 2)u roei^t, roie ÜTeine 3}Jittter, naÖ) jenem ^el^ltritt i!^re§

£e6en§, fid) t)on 2)ir loSfagte unb oon ba an eigentUd) roeiter

gar nid;t§ für 3)i^ t{)at, als ba^ fie jener nac^ ©rafilien

gel^enben ^rau, ber fte ®id^ nottftänbig überlief — ein Äoft;

gelb für 3){rf) jal^lte. !j)u entbecfteft ba§ @ef;eimni§ unb

oerlie^eft jene ^rau. ^eft aber barfft ®u baoon überzeugt

fein, ba§ biefe 2}?abame SSauIen Steiner 9[Rutter bie %\ü^t

il^re§ Äinbe§ nid)t angezeigt l^at, fonbern nac^ roie cor ba§

(Selb für ®id) nocf) regelmäßig fortbejiel^t. Steine roir!lid)e

9J?utter muß 3)id^ alfo noc^ immer in Srafilien glauben."

.„3<i) bat jDi4 immer, i^r einmal pi fd^reiben," fagte ^e^

lene leife.

,,Um @otte§ roiHen feinen S3rief, 'S^a^l" rief il^r ®atte

läc^elnb. ,,(Sine Sadfie, bie man roirflid^ al§ ©el^eimniß roal^;

ren roill, barf man nie einem Rapier anoertrauen, benn fein

9D?enfd^ fann roiffen, roem ein fold^e§ 33latt einmal burd) 3"=
fall in bie ,!g)anb gerät!§. ®enfe nur baran, roie ®u felber

ba§ ©el^eimniß ^Deiner ©eburt erfal^ren : nur baburrf; , baß

J)eine 9[Rutter biefe niitl^igfte aller 3?orfid^t§maßregeln Der=

fäumte, burd) einen in !J;eine — alfo in unredite .irtänbe ge=

rat!§enen S3rief. ^iein, alle§ ©erartige muß entroeber münb^:

lid^ ober gar ni(^t abgemacht rocrben, münblid) unb ol^ne S^n=
gen, fdjon 3)einer 9J?utter unb be§]§alb aiiä) ©einctrocgen, unb
einmal ^be iä) ben ißerfuc^ fd^on gemadrt."

„!3)u l^aft fie gefeiten, 3^elir?" rief .^elene rafd^ unb ge;

ängftigt, ,,unb mir fein 2Bort baoon gefagt," fetzte fie leife unb

faft corrourfSooll ^in^u, ,,roar ba§ red^t?"

,,2ßeil ic^ !Dir nic^t unnöt^iger 3ßeife roel^ tl^un roollte,

©dialj."

,,Unb roa§ fagte fie?"

,,^c^ l^atte mid) il^rem ©atten unb i^r, al§ x6) bamalS
ba§ c^auS faufte, an einem britten Orte oorftetlen laffcn

unb benu^te bann bie ©elegenl^eit, nad)bem ber Äauf abge;

fd)loffen, mid) bei i^nen als 9iad)bar, in i^rer eigenen 9Bo^=

nung, einjufü^ren. D^Jatürlic^ roar e§ nur eine ^^ormcifite,

aber es follte aud^ jugleic^ eine oorläufige ^robe fein, ob bie

©rdftn bei meinem (Srfc^einen irgenb eine 39eroegung jeigcn
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tDÜrbe. 2Bar ba§ ber g^aU, fo ptte SJ^abame iöaulen in

(Santa (Slara i^r bod^, unb reibet atte§ (Srraaiten, 9)iitt^eilung

„Unb roa§ fagte fte?"

,,^ä) f)attt mid^ in unferer alten brafilianifrfien f^reunbin

nidit geirrt," lachte getir. „®ie (SJräfin 9Jionfovb fonnte feine

3(!^nung l§a6en, benn fte jurfte mit feiner Söiinper, mein SRame

rief feine (Erinnerung in il^rer ©eele med), ^c^ roar il^r ein

üofffommen frember '?Ultn\ä)."

„Unb roar fie gut, roar fie freunblid)?" fragte j^elene,

unb il^r iBlidf ^ing angftootl an hcn Sippen be§ ©atten.

„©ie roar fe'^r Dorne^m unb fe^r ftolj," [cgle gelir nad^

einigem ^ögcrn; ,,\ä) fonnte niä)i roarm bei i|r roerben. Slber

la§ ®ir ta^ feine borgen machen, Äinb," ful^r er ^erjlii^

fort, als er ben fc^merjlic^en 3"9 ^^ i^rem Slntli^ bemerfte,

„gege- einen oottfommen fremben SJJenfc^en fonnte fie ja

cud; faum anber§ fein. 5JJur bürfen roir nid)t§ übereilen

unb muffen oor allen .J)tngen erft einmal befannt mit ber

g^amilie roerben. @ie folt 2)icf) erft feigen unb lieb geroinnen,

unb bann finbet fic^ einmal eine @elegen!^eit, roo 2)u fie, am
beften !^ier bei un§, ol^ne B^i^S^^ fpre^en unb 2)i(^ il§r ent:

berfen fannft. 2ßiaft S)u ba§ mir überlaffen?"

„35on .Iperjen gern, gelir," fagte ^elene mit tiefem @e;

fül^l. „2Bem auf ber Söelt fiJnnte id) lieber ben l^eif^eften

Sßunfc^ meiner Seele auDertrauen, al§ ®ir, ber 2)u \d)on fo

oft beroiefen ^aft, roie lieb id) 2)ir bin, roie gut ®u e§ mit

mir meinft."

,,®cf)ön, meine flippe," lad)te ba O^elir roieber in ber

alten muntern £aune unb fd^lo^ fie in bie 9trme. ,,®ann

aber mad)' au(^ jeljt roieber ein freunblid)e§ @efid)t unb la§

Kummer unb (Sorgen faljren. 2öa§ gefd)e!^en fann, gefc^iel^t,

bann baben roir un§ roenigftenS felber feine 35orroürfe m
mad^en. Unb nun, (Sd)a^, nimm 3)ic^ oor atten fingen ein-

mal ©einer Äinber an, benn bie fleiue @efettfd)aft mac^t fa

brausen einen .^eibculäviu."

„^d) fann fie nid)t mel^r bänbigen, §err @raf!" rief in

biefem 5lugcnblidf bie S3onne, bie mit il^nen au§ beiu Dieben;

^immer fam. „©untrer roiH abfohit I;inaug auf ben 3)iarft
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tmter bie iöuben, unb .^etendien ocriangt ebenfalls gur

,,35ortveffü(:^, bann gelten rair unter bie ©üben/' ladete

^dix, bem e§ ganj erroünfdit fam, etroaä gefunben ju ^ben,

n)a§ feine junge %xau für ben 3tugenbH(f jerftreuen fonnte,

unb ein ^ubefgefc^rei ber Äinber antroortete il^m.

Jpelene mar nid;t red)t bamit etnoerftanben, aber ba§ Heine

2^ot! §atte einmal bie ^iMOG^ "'^^ nal^m ben ^^apa beim SBort,

unb bie nöt^igen 9(norbnungen loarcn ba(b getroffen.

6§ mo(^te je^t etroa jroei Vi^x fein; ba§ ®iner, roel^eS

ba§ junge $aar ftet§ mit ben Jt^inbern unb ber iöonne .ein;

nal^m, roar auf fünf Ul^r beftedt, unb mit bem jubetuben

Änaben an ber .Ipanb, roä^renb .Ipelene ba§ ^öd^teät^en füi^rte,

t)on ber ©onne unb einer 3}iagb begleitet, bie mitgenommen
würbe, um bie Äleinfte oon 3eit ju ^tii ju tragen

, fd^ritten

fie in ba§ 2;reiben l^inauS, ba§ felbft bi§ I^ierl^er feine ^xa-

banten gefanbt l^atte. 3)ie (Sd^üt^enroiefe lag aber auc^ gar

nid)t weit oon bort entfernt, unb man fonnte 'üa^) .^ömmern
ber 5]ßaufen, roie einzelne J^rompetenftö^e unb ebenfo "Qm

fdjarfen, furjen ^xa6) ber Sücf)fenf(^üffe, roenn aud^ burd; bie

(Entfernung gemilbert, bod) beutlid^ bis I^ier l^erüber §ören.

Unb bie Äinber roaren fetig, benn überatt bot fid^ il^nen

i)^eue§, Ungeahntes.

i^ier ftanb eint '^otid^inett^Sube mit ben üeinen , beroeg;

lid)en g^iguren unb ber gel^eimnipollen, au§ bem Äattunfaften

][)erau5füngenben Stimme. 2)ort auf einem groyen, runben

iifd)e, oon jal^lreic^en ^^l'-^flu^i^n umbrängt, gab eine bunt

gefleibete 3Iffenfamilie il^re 3}orftelIungen. ®a brüben rourbe

nad) einer dhif)t oon aufgefteßten (Sd^eiben unb ©ternen mit

33oljenbücE)fen gefd)offen, unb roenn man ba§ ^xd traf, fo

fprang plö^lid^ ein bunt gemalter 2Jiann mit einer fpi^en

3Jiü^e !^erau§, ober ein lauter Änatl fünbete ben Treffer.

Unb bann bie Garrouffels I 2Bie jubelte ba§ fleine ^är;

d^en, al§ e§ bie bunt beflaggten f^roebenben ^ferbe unb

Sßagen fa^, unb natürlich gaben fie feine diui)t, bi§ fie mitten

barin fa^en unb, Don ber ©onne unb SJiagb beroac^t, i§ren

Diunbritt machen burftcn. 5)er fleinc ©üntl^er ließ aber

richtig nid)t nad^, bis er aud^ auf ein§ ber !leinen ^ferbc^en
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:gefe^t roiirbe, roo er üerfprad^, ficE) tüd^ttg feftju^ften. (StJ

fa^te auc^ mit bcibcn ^änbd)en bie (Sifenftange , all 06 fein;

fleine§ Sebcn baratt l^inge.

2)ie 9Jlutter war evft ängftli^, ba§ er lerunterfaUen

!önnte, benrt wenn fie felber aiiö) ba§ roilbefte ^^ferb nid^t

fc^eute, forgte fie fic^ bod) um ben !leinen l^iebling. T)ex

55ater lie^ il^n aber lä(^elnb geraätjren, unb roie ftolj fa^ jeljt

bcr üeine S3urfc^ auf feinem gemalten ^ferb, beffen (Seiten

er mit ben .ipadfen bearbeitete, bi§ fid) bie O^ieil^e an ju breiten

fing. ®ann aber flammerte er fic^ feft unb öngftlid) an,,

bcnn fo rafc§ ^attt er fid) bie 23eroegung bo^ nidjt gebadet,

Unb nun famen bie S3uben fetber mit il^ren jal^men ^o«
nie§ unb freifdienben Papageien, mit efel^aft fetten SJiem

fd)en, bie fid) für ®elb fetjen liefen, mit angeftrid)enen ^ns
bianern unb gejäl^mten Jr)t)änen, mit 2;afd)enfpielern, geuer=^

freffern, Saud)rebnern unb roie biefc Unnatürlid)feiten alle

gießen. 3)ie ^inber feigen aUerbingS nur ba§ 2öunberbare

unb ben f^littertanb baran, roäl§renb bie ©rroadjfenen geroöl^n;

lid; ein ©efül^l be§ (SfelS ober STiitleibs befd)lei(^t, roo ber?

artige ß^rlatanerien ju einem iBroberroerb benuti.t roerben,.-

bie bod) ba§ @lenb nid;t oerbergen fönnen , ba§ l^inter aü*

bem Xanb unb ^utj fid) birgt.

®a§ junge ^aar efelte aud; biefe§ roüfte Jireiben an, ba&

fie nur ben Äinbern gu Siebe roieber einmal burd)fofteten.

®iefe tiefen aber feine ku^c, bi§ fie aud) roenigftenS ein paar

ber iBuben betreten ^tten, unb om meiften jubelten fie hd
einem 2RarionettenfpieI, au§ bem fie faft nur mit ©eroalt

roieber entfernt roerben fonnten.

,,S3teib nur ein !(ein roenig filmen, SJiama," rief ^elen*

d§en, al§ ber ißor!§ang cnbtid; fiel, ,,er ge'^t gleid) roieber in.

bie Syö'i)' l" Sac^enb nol^m @raf Dtottad bie kleine auf ben

5lrm, um fie burd) ba§ ©ebränge l^inauS in'§ g^rcie ju tragen,

unb atljmete orbentlid) I)oc§ auf, als er enblid^ roieber ben

blauen ^immel über fid; fa!^. .^ier brausen preßte aber gerabe

eine fold^e 3Kaffe oon SO^enfc^en oorüber, baß er ber ^onne
"Jld^t auf ben Knaben befallt unb

,
feine grau an ben 2lrnr

ne^menb, über bie ©tra^e l^inüber ju fommen fud)te , roo ev

freieren D'^aum fal§.
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!5)ie SJJanonettenbube war bie lefete in ber 3tei§e, unb

bi(^t baran fül^rte bie breite ^n-omenabc^ n)eld)e fid^ um bie

(Stabt felber l^erumjog unb geroö^nlid) ju ©pajierfal^rten ber

haute vol6e benu^t würbe. @ben je^t fam eine Equipage,

langfam im ©d^ritt burd^ bie 9}?enld^enmenge fid; ^ai)n fud^enb,

vorüber, unb bie au§ bem 2Bege 3^rängenben l^emmten jebe

^^affage in biefem 3(ugenblidf fo, ba§ @raf Stottacf mit ben

©einen [teilen bleiben mu^te, um fie erft oorüber ju laffen.

^elene füllte, roie ^clir i^iren 3trm feft an fic^ brüdfte,

unb oon einer plötjU(^en Sl^nung ergriffen, ftüfterte fie rafd)

unb erfc^rcdft: ,,2Ber ift bas?''

„Sei ftar!, mein brace§ ^raud^en, unb nerratl^e feine 33e;

roegung," ermal^nte fie i^r ©atte, ,,e§ finb 9}lonforb§!"

„3Jieine..."

„5Bft, mein ^(i)a^," roarnte gelir rafd^, „mir fi3nnen

i§nen nid)t me!§r auSroeid^en. ^änge ®id^ nur feft an mei;

nen 5lrm."

2)er 9öagen ^attc fie erreidjt unb fu§r unmittelbar an

il^nen üorüber. 9hir ber ®raf unb bie @räfin fa^en im gonb
beffetben. (5r, ber @raf, modjte ein .^err ^oä) in ben ®ed^;

jigen fein, mit roeif^em, Doüem ^'paar unb einem roo!§(gepfIegten

Schnurrbart.

©eine i^rau, eine 2)ame von üielleid^t einigen oierjig

^al^ren, ftatttid^ unb oorne'^m, in eleganter, aber nid§t über;

labener Toilette, ma^renb ber @raf felber nur eine ^agbjoppe

mit grünem Äragen trug, (el^nte nad^täfftg neben i'^m unb

betrad}tete bie an il^rem SSagen oorbeibrängenben 9JJenfd)en

burd^ i^^re Sorgnette.

@raf Stottadf, ber noc§ immer fein !Ieine§ 2;öd^terd^en auf

bem 3(rm trug, grüßte, unb .^elene, bie jitternb an feinem

9Irme l^ing, Derneigte fid§ ebenfalls. ®raf 5[Ronforb, ben jun;

gen Mann erfennenb, banüe freunblid^, roä!§renb bie @räfin

nur eben bie Lorgnette üon il^rem Singe entfernte unb lang;

fam ba§ ^aupt neigte.

!l)ie ©räfin mu^te einmal bilbfd)ön gemefen fein — fie

Toax e§ feibft je^t nocf) unb fd^ien ba§ aud) ju miffen — aber

ber 2Öagen paffirte, unb ©raf Stottadf, ber fid) erft umfa^,

ob er aud) bie ©einen bei einanber 'i)dbt, fd^ritt je^t mit ^t-
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Jenen über bie (Strafe, u:r. au§ bem 3DZenid)en)'d)n)arm l^inauS

ju fommcn. :J)ort übergab er fein f(eine§ $;öc^terd)en ber

2öärterin.

,,Äannteft 2)u ben ^errn?" fagte im SS^agen ©raf
2Jionforb ju feiner Gattin, al§ fie norübergefa^ren.

,,2ßar ba§ nid)t ber @raf S^lottacf, ber un§ einmal cor

einiger ^dt befud^t?"

„©anj red)t, mit feiner jungen g^rau n)a!^rfcE)einlid). (5r

'i)at ftd) ja l^ier angefauft. @in !§übfd)e§ ^aar."
„2lber bie ^rau fdieint fe^r fränflid), fie l^atte feinen

iBhitStropfen im @efid)t."

„9}Jöglid), oieUeid)t angegriffen von ber 9ieife. (5§ !ann

aud) fein, ba§ er fie gerabe au§ ®efunbf)eit§rürffid)ten l^ierl^er

gebracht. "Bo »iel iä) vod^, ift e§ eine Slmerifanerin."

„2lu§ Stmerüa?"

,,(5r roar ja felber lange bort..."

^Die Unterhaltung rourbe l^ier abgebrochen, j^ie @räfin

l^ing il^ren eigenen ©ebanfen nad), unb ber @raf ridjtcte \\ä)

auf, um nad^ ben ^ferben ju fef;en, inbem ba§ ^anbpferb

üor einem corüberjiel^enben ^ameet fd)eute unb nur fd)raer

roieber berul^igt roerben fonnte.

@prad)(os !§ing inbe^ .ipetene an be§ ©atten 3lrm unb

mu^te i^re ganje @eifte§ftärfe jufammenne^^men, um ber 33e=

loegung §err ju roerben, bie fie beim erften 5lnblid ber 9Jluts

ter ergriffen.

,,0% roie falt, roie ftolj fie augfal^!" fülfterte fie enblid)

(eife üor fid) (}in.

,,33erul)ige 2)id), mein .^erj — roie bleid) '^u nur ge;

roorben bift — fei mein ftarfeS Äinb. 6§ roirb ja noc^

5ttle§ gut roerben."

„8a^ mid) nur einen ^lugenblid, ^elir!" bat bie junge

3^rau, „e§ roar nur ber erfte äJtoment, bie erfte Uebcrrafd^ung.

(Siet)\ je^t ge!§t eä roieber beffer, id) bin ja nur ein tpridjt

Äinb, baß i^ mir über ha^ 2lu§fel)en ber ftoljen grau (Sorge

:nad):n feilte, konnte fie benn a^nen , roer an il;rem 3Bagen

ftanb? Unb i^r 2lntti^ roav fo lieb unb \i)hx — 3^u ^aft

.3f{ed)t, gelir: e§ roirb nod) ?Jlle§ gut roerben."

ÜJiitten im 3ßeg fam ein kleiner, bidev ^crr auf fie ;u,
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ber, bie §änbe in ben S^iafc^en, einen fei^r !^o'§en Gglinberl^ut

auf ^atte unb, obgleich er ]t^x anftänbig unb einfach gefteibet

ging, bod) buri^ feine Seraeglidifeit, mit raelc^er er ben f(einen,

runben Äörpcr fc^roenfte, unb bur^ fein entfc^iebcn uergnüg;

te§ (Bellrf)! Dftottad'ä 2(uge für einen SD'ioment auf fid^ jog.

2l6er Bei foId)en (Belegen!§eiten , roie ^a^rmarft unb Siegel;

jd)ie§en, fommen ja oft gar rounberüc^e Seute jufammen, unb

er roottte eben mit ber ©attin oorübergel^en, al§ be§ ^rcmben
S3(icf auf fie fiel.

DJZertroürbig roar iiit 3}eränberung, bie ba in beffen 3ügcn
Dorging. ^m SZu tt" ber !(eine oergnügte 3?^ann ganj ernft;

l^aft geroorb cu, ja, fa^ orbentlicE) erftaunt aus, n§ aber aud^

im näd)ften 2lugenbU(f bie rechte ^panb au§ ber t^ofentafd;c

unb ben ^ut oom Äopf, roobei er eine orbentUd^ btcnbenbe

(SJla^e jeigte , unb ging tief grü^enb , aber roie oerbu^t

Dorüber.

@raf Offottacf fonnte faum ein Säckeln über ben rounber:

Iid)en 3)ienf(^en unterbrücfen , aber er banfte freunblicE) unb

fd)ritt je^t in bem l^ier freier roerbenben iföeg ber gar nic^t

mel^r fo fern liegenben 2öo!^nung ^u.

5tu(^ Don .!pelenen§ '}lntli^ roar jcfet ber (Schatten geroici^en,

ber i\6) über i^re Heben ^ii^t getegt, unb bie garbe in i^re

Sßangen jurüifgefel^rt. oie §atte 'ü)v !(eine§ DJläbd^en, baä

nirf)t länger getragen werben roottte, an bie redete ^^anb ge=

nommen, unb bie Äleine trippelte munter nebenl^er unb jeigte

mit bem freien ^^änbd^en, fortroä^renb jubelnb, balb ba^, balb

bort^in, roo fie etroas Üieues unb 5IuffaIIenbe§ entbedfte.

,,©itte um (5ntfd)ulbigung," fagte in biefem 5lugenblirf,

bid^t an @raf S^tottarf'S Seite, eine ©timme. unb a(§ er ben

Äopf banadE) umbrel^te, bemerfte er ju feinem (Srfraunen ben

fomifcf)en fleinen ^^remben, ber roiebcr mit entblöHtem Äopf
neben ibm ftanb, ober oielmel^r neben ifjm l^erging unb, ju

il^m auffeljenb, fortfuhr: ,,^(^ ^abe bo^ bas S^ergnügen,

ben ^errn ©rafen 9^ottadf ju begrüßen?"
„'D'^ein Diame ift ^lottadf," fagte g^elir erfiaunt, ,,cbcr id^

roeifi nicE)t..."

„Unb fennen Sie mid§ ni^t mel^r? Unb bie g^rau ©rciftn

üüä) ni^t? Unb ba§?'' rief er, inbem er feinen ^ut roieber
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oufftülpte, bie ^^ü^e auSetnanber [preiste unb beibe Jpänbc

auf bie eingebogenen Äniee brüdfte — /r-S^urrjel^, ba§ i[t f(f)on

bie fteine g^amilie?"

,,3[eremia§!" rief in bem SlugenbUrf erftaunt ^elene au§.

„^eremiaS, bei 2lIIem, n)a§ lebt!" Iad)te je^t Stottacf

gerabe {)inau§, inbem er bem Heinen, nod) oor ben Äinbern

fanernben 9Wann bie ^anb entgegenftredfte. ,,9Jienf(^, reo

fomnten ©ie auf einmal l)ergef(i)neit?"

,,®irect Don ißrumfilien, .iperr ®raf," fagte ber flein^

SJiann mit bem ern[t!^afteften ©efidjt, inbem er [id; roieber

aufrichtete, bie bargebotene ^anb berb unb ^erjUd^ fcCiüttelte

unb bann eben fo ungenirt ,ipelenen§ freunblicf) gebotene Stectite

nal^m — ,,birect oon ©anta ß^lara, au§ bem alten 9'ieft,

unb roal^rl^aftig , feinem 9JJenfd)en auf ber 2öelt !^ätte id^ lie^

ber begegnen mögen, al§ ^^nen ißeiben! S)er 2Inblicf tl^ut

franfen Singen voo'^L Unb ba§ ift bie !leine g^amilte? jemine,

meine @üte, roa§ für ein paar puppen; unb fo gefd^roinbe!"

(Sin 3ug Don ©d^merj mar über JpelenenS Slntlitj Sejucft,

al§ ber Slnblidf be§ gremben aii^ ber fernen (Kolonie il^t

rafd^ roieber fi^on faft nergeffene trübe Silber cor bie Seele

rief; aber wie eine leichte SBolfe ftricf) e§ barüber !^in, unb

balb lag raieber Itd^ter ©onnenfc^ein auf bem l^olben 5lns

geficf)t.

(Sie l^atte aud) ^eremiaä immer gern ge!§abt unb rool^l

gefül^lt, ba§ bem fomifd)en, l^aftigen ^efen be§ 93^anne§ ein

guter Äern ju @runbe lag, ber e§ treu unb el;rlid; meinte.

9tottad felber roar aber l^oci^ erfreut, bem flcinen SJianne

Toieber begegnet ju fein, ber il; i Dfiadiridit üon oielen 9Jien;

fd^en bringer. fonnte. UebrigenS fal} er rec^t gut, baf^ [id^

^feremiaS, roenn er aud^ fonft oiellcidjt noc^ ber SKte geblie^

ben, in feinen 35erl§ältniffen unb feinem ganjen Seben fe!§r

gebeffert l^aben mu^te.

Gr mar nidjt allein fe!§r ar.ftänbig gefleibet, fonbevii fal^

auö) abrett unb faubcr au§. @r trug feinen @olb|d;muif

irgenb raeldier 2lrt an fid), aber feine Kleiber com bcfteri Zud),

unb fc^neeroei^e 3ßäfd)e. 9^ur in Ut @lc!ce;^anbfd)ul)e l)at;

ten fid) bie arbeit§!^arten ^änbe nidjt geroö^nen lönnen,

mögtid) aud), ba^ üielleid)t teine paffenoe ®xo^c aufjufinben
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^eraefen, benn im ^nnern bev §anb roaren fd^on Beibe aufge?

|)la^t. 2l6er feine Sßeroegungen blieben frei unb unbefangen,

toie immer.

„9^un fagen ®ie mir aber oor allen 2)ingen, ^eremiaS^"

rief 9iottacf enblid), nad)bem er fid^ oon feinem erften (Srfiau;

nen über biefeS plöt^lid)e ^Begegnen erholt, ,,n)ie fommen @ie

gerabe na(^ Jpa^burg ? ©tammen @ie au§ biefer ©egenb, ober

|at @ie nur ber 3"toß ^ier!§er gefü^^rt?"

„Äein§ Don Reiben," erroiberte ber üeinc 9Jlann, ber

aber fonberbarer Sßeife roie etroaä oerlegen bei ber ^^rage

jourbe; ,,ba§ ift übrigens eine lange ®efd)ic^te, Jperr @raf,

bie ficf) nid^t fo auf ber ©tra§e erjagten Iä§t."

,,5)ann bmmen ©ie mit un§, j^fi-"^"^^^?/' rief ber @raf
xai6), ,,unb effen Sie mit un§ — roir ge^en gerabe jum
£)iner!"

,,2lber, i^cxv @raf!'' rief .^eremiaä, orbentli^ nerblüfft.

„Ma(iim (Sie feine Umftänbe/' lachte ^elir, ber feelenfrol^

toar, gerabe je^t etroaä ju finben, ba§ Jpelene jerftreuen unb

il^r bie fro!§e Saune roiebergeben konnte; ,,n)ir fmb ganj unter

un§ unb fönnen ba na^ ^perjenätufi plaubern. ^6) ^be
eine orbentlid^e (Se!^nfucf)t banad^, roieber einmal etroaä oon

SSraftlien ju l^ijren."

„dla, roenn (Sie e§ benn nid^t anber§ l^aben rootlen,"

ladete ^eremiaS, bem man c§ aber anfal§, roie fd^meid^el^aft

il^m bie 2lu§jeic^nung mar — ,,mir fann'S red^t fein. 3»f^i"c,

es ge!^t aber bod) eigentlid) nirgenb§ curiofer ju, al§ in ber

3Selt l"

,,3{lfo Sie tommcn mit?" läd;elte Jpetene, bie felber fc^on

m lange in ben tran§atlantifd^cn (Kolonien gelebt t)attt, um
t>arin etroaä 2tu^erorbentlid)e§ ju finben, ba^ ein 3Jiann, ber

frül)er fogar in einem bienenben 33er!^ältni§ ju il^uen geftan;

Den, je^t aud) einmal i§r ®aft fein follte, \a, e§ brangte fie

felber, 9teue§ au§ bem alten Seben ju f)ören, mit bem fie

|eljt freiließ oottfommen abgef(^loffen.

„Cb i^ mitfomme," lachte aber ;3ei"'^""'^§ f """^ ^^"''

grö^tmöglic^flen sßergnügen, unb bie tleine (^rbprinjeffin

werbe i^ mir inbeffen au§bitten," unb bamit rooltte er bas

Heine f^eknä)tn oon ber (Srbc unb auf ben 3lrm nel^men.
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5)a§ aber roar für ^elendien ju vid 35ertraulid)!eit auf eins

mal — ben fremben Wtann !annte fte ja nod) gar nid)t, unb

mit einem: „3)u, ba§ barfft !l)u nid)t!" fu^r fie jurücf unb
roe^rte i!^n mit if)ren fteinen ^änbcE)en non fid^ ab.

„@terft im Slute," lädielte ^eremiaS, mäl^renb er, hen

Äopf feitroärtS gel^alten, nad^ if;r ^inabfal^ — ,,bin ber !lei;

nen G^omteffe noä) nic^t üorgefteHt roorben; aber id) roei^,

roie man'§ mad^t — bitte, märten ®ie nur einen Stugenblidf
!"

unb e^e @raf Oiottacf unb Jpelene nur etroaS entgegnen fonn;

ten, bret)te er fic^ ab unb fcf)o§ mit langen @cf)ritten auf eine

gerabe bort gelegene gro^e (jonbitorei lo§, in bie er eintaud)te

unb wenige 3!Jitnuten fpäter roieber mit einer riefigen, golb;

papiernen ^wrferbüte jum 2)orf(^ein fam.

,,'^a, unb je^t, mein gnäbigeS ^^räulein," rief er, inbem

er bem Tadienben .ftinbe bie ^üte offen Ijin^ielt, ,,ma§ fagen

mir nun? ^i^SCQ^^iffen , nerftel^t fid) — Äinber finb fidj boc^

alle gleirf) , affgemeine 3Wenfd)ennatur. Unb jet^t rooUen mir

gum @ffen gelten, roenn bie ^rau ©räfin nid^tS bagegen

^aben."

®amit na'^m er bie Äleine, bie e§ fid^ , eifrig mit ber

©Ute befd^äftigt, je^t aud^ i'u§ig gefallen lie^, o'^ne 2ßeitere§

auf ben 2lrm unb unter!§ielt fidj, roäljrenb ^elir mit ber

©attin Doran unb i!§rem ^aufe jufd)ritt, unterroegS mit ber

i§m erft erftaunt unb bann lad^enb jul^ijrenben ißonne.

3.

"Bas Hende^uonsi.

aJ^ilb unb erraärmenb lag iiie 9lac^mittag§fonne auf bem

fd)önen Sanb unb warf einen orbentlid; magifd^en ®d)ein über hk
rotl)blin!enben ©tämme eine§ 5tannenn)albe§, ber, bunfet unb

bid)t gebrängt, bie nädE)fte ^ügelfette bedfte, unb über baS-
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breite, rool^lgepflegte SBtefentl^oI , ba^ fid^ am gu^e beffelBen

l^injog. (Sin tUimv
,

frf)maler glu§ fd^längeüe ftd§ l^inburd),

]^eUe äßeibenbäume mit il^rem graugrünen Sau6e faßten il^n

ein, roä^renb einjelne §o(^ftämmige ßrlen mit ben fnotigen,

oft hei)adtm (Stämmen bajroifc^cn [tanben unb malerifd^c

©ruppen Bitbeten. S)er %ln^ aber fprang murmelnb unb rafd^

groifrfien i^nen l^in unb marf bie ©onnenftra^len roie fpielenb

in blit^enben Sid)tern jurüdf.

(SeitroärtS aber er^ob fic§ ein kleiner, forgfältig mit

ißlüt^enbüfc^en bepflanjter ^ügel, au§ beffen ©tranig; unb

SSaumroer!, ron einjelnen fd)lanfen italienifrf)en Rappeln über=

ragt, bie 9[)iauern etne§ ftattlic§en @d)loffe§ ober .^errenl^aufeS

:^ert)orleurf)teten , roä!§renb rec^t§ bur^ einen tiefen 6inf(^nitt

ber ^ügelfette bie 3iegclbäcf)er uon ^apurg unb ber eine

S^rm be§ 3)omc§ fic^tbar mürben.

^n bem 2Biefent§ale felber, balb bid^t am Ufer be§ !leinen

^luffe§, balb mitten barin, lagen jerftreute ©ruppen üon ©ir;

fen, fnorrigen (Sieben, Sinben unb 33lutbu(^en, al§ ob fie ber

3ufaII bort ^tte !eimen laffen. ^n ber X^at aber roaren

fie !ünftti(^ angelegt unb gepftegt, unb bienten auc^ nur baju,

um ber ganjen ©egenb etroaS ^ar!ä^nlid)e§ ju geben, ol^ne

i^r jebocf) ben 6§ara!ter il^rer urfprünglid^en ^atürlid^feit ju

nehmen.

"^tv ganje ©iftrict mar audE) in ber Z^at nur ein ermei;

terter 5l;^eil be§ unmittelbar an ba§ ®(^lo§ flo^enben @arten§,

unb ein formaler, aber gut gel^altener unb mit Äie§ über;

ftreuter g^al^r; unb Offeitroeg lief, ben Sßinbungen be§ 3Saffer§

folgenb, auf ba§ @d)lo§ ju. !J)a§ ©anje mürbe burc^ einen

leidsten, grün angeftrid)enen S^ral^tjaun eingefc^loffen, ber aber

Don 3Seitem gar nid§t fic^tbar mar unb baburc^ bem ^arfe

nur nocf) me§r ba§ Stnfe^^en einer freien Sanbfcf)aft lie^.

3[Renfc^en roaren nirgenbS ju ernennen, nur unten am
§lu^, TOo ba§ Jiporf)roaffer bie Uferbanf fo au§geroafdE)en ^tte,

ba^ bie ba§ (Srbreicl; ^ufammen^ltenben Sßurjetn einer ural;

ten @rle faft eine 5lrt oon ®ad) bilbeten, dauerte ein SUienfrf)

neben einem i^ier burcl) bie Strömung geroü^lten SöafferlodE)

unb angelte.

Ob er ein 9ied)t baju §atte? (S§ fdE)ien faum fo, bcnn^
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?tllc§ oerriet^ roeit e'^er, ba§ er fxc^ l^ier auf DerBotenem

@runb ober bo^ iebenfall§ bei einer Derbotenen 23efc^äftigung

befanb. (är benutzte eine ^öd)ft [innrei^ fo gefertigte 5(ngel;

ruf^e, bay fte, roenn er fte jufammenfd)ob, genau in feinen

alten (?id)ftorf TßaW "^^ 'i^nxä) bie unten angefd)raubtc

3n)inge bann öollfommen abgefi^loffen unb oerftcrft rourbe,

unb ^atte babei eine alte, abgenutzte, leberne ^agbtafd)e

umgel^ängt , in roeldjer aud) febenfattS fein übrigeä 2tn=

^elgeräti^ ftaf, benn brausen roar nid)t§ roeiter banon ju

bemerfen.

®er ganje 23urfd)e fa'f) über^upt alt unb abgenutzt au§.

(Jr trug einen fabenfct)einigen, grauen dioä mit fettigem Ära;

^en, alte leberne ©amafdjen unb berbe (Sc^u!^e, auf bem

Äopfe eine abgegriffene, graue DJiü^e, unb eine baumroollene

SBefte, roie fte bie nrmften 33auern ju tragen pflegen. (5r

fd^ien babei and) ni^t mel^r jung; ba§ unter ber SJlü^c

l^eroorqucttenbe Jr)aar roar, roenn nid)t ganj roeiß, bod) ftarf

gcfpren!elt. yiux ber !leine, ftruppige @d;nurrbart, ber nic^t

ju feinem 33ortl§eil (Spuren non @d)nupftabaf jeigte, roar

oötlig roei^, roa§ fid) leiber nid)t üon feiner ffiäfcJ^e fagen lie§,

unb tro^bem fa'^ ber 9Jienfd) au§, at§ ob er fd)on einmal

beffere 5;age gefeljen ^ätte, mod)te er je^t auc^ nod) fo arg

il)erunterge!ommen fein, ©eine ©tirn roar ^oä) unb geroi)lbt,

unb ba§ fleine, graue, lebenbige 2luge fonnte, roenn e§ nidit

fd)eu uml)erblidfte, oft reci^t tro^ig unter ben bufd)igen Srauen
]^erDorleud)ten.

!^x\ feiner, ob nun f)icr erlaubten ober ocrbotenen Äunft

f^ien er übrigens gar nid)t fo ungefc^icft, benn in ber furjen

bort Derbrac!)ten ^di ^attt er fd)on jroei me!§r al§ ^albpfün;

bige ^oretlen au§ bem fifd)rei(^en (Strom !^erau§geroorfcn,

it)nen bann augenblidlid) mit einem alten, abgenu^ten, aber

^arfc^arfen ©cnidfänger ben Äopf burd)ftO(^en unb fie, alfo

abgefd)laci^tet, in feinen ^tanjen gefd)oben.

UebrigenS jeigte er roenig ^urd)t bei feiner ©ef^äftigung,

fo nerfterft er fie aud) trieb; er qualmte au§ einer fleinen,

furjen pfeife mit einem SKaferfopf unb einer (Spi^e, bie

jebem anbern 9Jienfd;en ba§ 9tauc^en ^iiitt für SebenSjeit Der=

leiben fönnen , unb l)ob nur feiten einmal unb nur bann,
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TOcnn er trieber einen ^i]ä) gefangen, bcn ^opf, nm über bot

Söiefenranb in "ten '^avt I;inan§ ju fe^cn. Stbcr er !^attc

auö) einen Sßäd^ter.

Oben unter ber ©rie fa[^ ein Heiner @pi^, fo alt unb

ruppig unb gra« gcfprenfelt wie fein §err, ein ^uge gc;

fd^Ioffen, al§ ob er auf ber (Seite f(^tiefe, roä!^renb ba§ anberc

aufmerffam balb ba, balb bort l^inüberflog, unb fo regung§=

Io§, al§ ob er ju ben Sßur^etn, jroifcfien bencn er fauerte,

gel^örte. ®er alte g^ifcfier roar aud} oiDÖig unbeforgt, benn

er mu^tt red^t gut, baf! il^m bas Heine pfiffige 2;^ier ba§

^ial^en irgenb eine§ 9[Renf(^en augenbticfüd) anjeigen roürbc

— war e§ boc^ barauf breffirt.

UebrigenS ^tte ber 5nte ein dttä)t, fid§ ^ier im ^arE

aufjul^atten, benn fein angeblid)ee @ef^äft raar, bie SJlaul^

roürfe au§ ben 2Biefen roegjufangen, raorin er eine ganj befon;

bere @efc^icflic^!eit befahl, ^tudj in ber ©egenb, in rodä)n er

feit etroa brei ^fal^ren fein 2Befen trieb, roar er begannt ge;

nug, unb ba§ 3]ol! nannte ifin furjroeg ben „SWaulrourfö;

fänger". ®obann fü'^rte er aud) @ift für Statten unb SJiäufc

bei fid), rou^te 9D?ittel gegen iebe§ anbere Ungejiefer, unb bic

iBauern in ber Umgegenb lieyen c§ fic^ auBerbcm nid)t nz^-

Uten, ba§ er ,,mt^v oerftel^e, als ©vob effen", ha^ l^ei§t, ba§

er aud) mit übematürlid^cn fingen ®emeinfd)aft pflege unb

in einer Slnja^l »on ,,fd)roar5en fünften" erfal)ren fei, bie er,

roenn er rooße, forool^l jum O^ufeen roie jum ©c^aben feiner

SWitmenfdien benutzen fönne.

5)er gräflid)e Steoierförfter, roeld)er ben 3Jiaulnjurf§fänger

Dielletc^t fd)on beS^lb l^a^te, roeil il^n biefer immer fpijttifd^

,,Jperr (Jültege" nannte, !am bct @a(^e jebenfallS nä^er, vocnn

er ben ^JJenfd^en für einen ganj burd)triebenen ©urfc^en l)ielt,

ber fid) eben fo roenig ein ©etoiffen barauS gemad^t ^ättc,

eine @d)linge für einen SJZaulrourf roie für einen t'rjafen ober

für ein 9?e]^ ju legen; roenigften§ l^atte er fc^on einige oon

biefen angetroffen, o'^ne aber je bcm 5;^ter auf bie (Spur ju

fommen. 2öar e§ ber ,,alte i^rifc", roie ber Surfd^e in ber

3'iac|barfd)aft allgemein mit feinem 9)ornamen ^ie§, roirflic^

geroefen, fo rou^te er e§ oiel ju fd)lau an^uftellcn, al§ fid^ oou
einem ber 33eamten erroifdl)en ju laffen, unb ba man i^m tit

5t. ®erftäctet, ®e{ammette @(§riften. 2. ©er. I. ((Sittj TOutter.) ^
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ber $'^at feine ungefe^ltd^e ^anblung nac^Toeifeu fonnte, ga6'

@raf SlJlonforb, bem biefe iBefi^ung geprte, aud^ bem ^Drängen,

feines ^örfterä ni^t narf), bem oerbüd)tigen ©efellen ba§ be-

treten be§ f)errfd^aftnrf)en iBobenS jn nerbieten. @r l'otte nur

orbentlid^ aufpaffen, erroiberte er ftetS bem ^örfter, unb menn
er i^n je einmal ertappe, fei e§ no(^ immer 3eit ifjn fort=

jujagen, frül^er nid^t.

@ine ®tunbe mod)te ber SWann etroa fo unter ber alten

(Srte gefeffen unb geangelt l)a6en, unb l^atte eben roieber einen

ftarfen %x\ä) l§erau§gebrad)t, al§ ber ®pit^ oben leife fnurrte.

,,5Braoo, mein J0unbd)en," lad)te ber Sllte oor fid§ l^in,

,,unb gerabe jur redeten 3cit, benn bem ^lat^ l^ter mu§ ic^

bod) fe^t ein paar 3;:age S^tul^e geben."

SJJit biefen 2Borten fd)lad)tete er feine ^appelnbe iöeute

ab, fd)ob fie ju bcn Uebrigen in ben D^anjen, oertilgte bann

rafd) fooiel al§ möglid) alle ©puren, bie ba unten feine

S3efd)äftigung l^ätten nerratljen l'önncn , unb ridjtete fid; oor=

fiditig in bie S^o^t. @r braud)te au(^ nid;t lange uml;er ju

fud)en, Don n)eld)er ©eite ^icntanb nal^e, benn ber ilopf feineS

fingen ^unbeS gab il§m bafür bie genaue 9ti(^tung an, unb
bort Ijinüber fel^enb, erfannte er balb, baf3 er oon b i e f e m
(Störenfrieb ni^tS ju fürd^ten l^abe.

@§ roar ein fe§r elegant, faft etroaS auffällig gefleibeter

§err, eine ^^erfönlid)feit roie auS einem äJ^übejournal ^erau§;

gefd^nitten, mit forgfältig gepflegten Sodfen, tleinem, fe!^r jier^

liebem ©cl)nurrbart, ©lanjftiefeln, furj eitlem, roaä baju ge-

prt. 2Ba§ fic^ aber nid)t geprte, mar, ba^ er ni(^t auf

bem Sffiege l^er, roo bie X^üx lag, fonbern quer über bie

Sßiefe fam, alfo jebenfallS über ben ^Dral^tjaun gcftiegen fein

mu^te. (Sben fo roenig fd^ien er auf einem gleid;gültigen

©pajtergang begriffen, fonbern loeit el)er ^emanben ju fu^en

ober ju erwarten. !Dem fd)lauen 9JJauln)urf§fänger fonnte e§

roenigftenS ni(^t entgelten , ba§ er fid; oorfidjtig nad; allen

(Seiten umfal^ unb feine Dtic^tung fo über bie 3Siefe nal;m^

um fortroä!§renb burd) bie iBüfdje unb 33aumgruppen gegen

einen ißlidf oon ben oberen @d)lo§fenftern gebedt ju bleiben.

,,®pi^, fomm 'runter," flüfterte ber 3llte jel^t feinem

Jpunbe JU, benn er Ijatte feinen ^^lan geänbert, ba§ 3}erftedf
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ju oerlaffen, unb f^ien oor ber J^anb einmal abroarten ju

löotten, 1005 ber frembe Jpevr f)kt im S(^ilbe fü§re. SJlögli^

aud), ba^ er jelber nidjt oon il^m gefeiten ju roerben unb bes;

i)alb nur noc^ feine 3^^^ abjupaffen n)ünfd)te, um i§n erft

l^inter bie eine ober bie anbere 33aumgruppe ju laffen — unb

hoä) mar mo^I ()ier nur je§r roenig @efa(jr tjor^anben, bafe

ber feine ©tu^'.er il§n »errat^en ober felbft nur al^nen fonnte,

ma§ er ba getrieben.

®er Spilj ge(jord)te übrigens augenblicflic^. 23ie ein

^uä)§) brücfte er fid) auf ben ^oben unb froc^ bic^t an ben

äßur^eln ber (Srle l^in bi§ f;inter ben ©tamm, oon roo er auf ba§

unmittelbare gtußufer (;inabfprang. Jpier atterbingS fc^nüffelte

er erft einmal nad) ben, roenn aud) oertilgten iötutfpuren ber

a6gefdy(ad)teten S^ifc^e ^in; bann brei^te er fid) ein paar 9Jia(

im @anbe l^erum, bi§ er bie ri(i^tige ©tettung gefunben ^tte,

unb legte fid) jufammengerollt rul^ig nieber. @r mu^te, ha^

feine jßienfte oor ber ^2)anb nid)t roeiter in Slnfpru«^ genommen
luurbcu.

3)er 9}?auln)urf§fänger ^tte inbeffen, o^ne roeitere S^iotij

Don feinem ipunb §u nehmen — ba§ Äinn auf bie jufammen;

geftellten Raufte geftüt^t — bie Semegungen bes O^al^enben

über bie Uferban! |in eine ganje SBeile beobad)tet. @r raupte

babei red)t gut, bag er fclber nid)t gefe^en roerben !onnte,

benn feine graue 3}Jütje unb fein graue§ i^aav oerfi^roanben

auf bie Entfernung oötlig in ber (Srbfarbe be§ Sobens. ^lij^;

lid) aber fta!§l fic^ ein grimmeS Sä(^eln über feine ^üge, ^tnn

üom @c^lo§ l^erunter entbedte er burc^ bie Süfd^e ein lichtes

^rauenfteib, ba§ mit bem iöefud^e augenfd^einlic^ in 3"fai"=

menl^ang ftanb.

i^er 3llte ^tte nun atterbingS öortrefflic^e 3lugen, fd)ien

fid§ aber !^ier bod) nidjt allein auf biefe üertaffen ju roollen,

fonbern griff in bie iBrufttafd^e unb §olte oon bort ein fleineS

$;eteffop ^eroor, ba§ er auäeinanber jog unb auf bie nal^enbe

'^ame richtete. 9^ur roenige ©ecunben fal^ er aber aufmerf;

fam §inbur^, al§ er aud) fd)on leife oor fid; ^in pfiff unb
bann lai^enb murmelte:

„©ie^, fie§, \id), (Somteffe ^^aula, aud) f(^on auf ber

^agb, unb nod^ ha^n, roie e§ fdjeint , auf oerbotenem Sffiilb:
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biebftal^l — ma§ man borf) ntc^t 9I(Ies erlebt, trenn man alt

wirb! Unb roer jum genfer tft benn nur ber feine ^err, ber

ntc^t offen in'ö ®d)(o^ fommen barf, fonbern leinten l^erunt

über bie ^öune fteigen mu§, um von ber oerbotenen g^ru^t

ju nafd)en? Jpm, ba§ @efici§t fcnne id) nid^t," feljte er leife

|inju, alä er ba^ @ta§ bort (jinüber gerid^tet !^atte. ,,@e=

fdiniegclt unb gebügelt genug fief;t er au§, um ha oben ^n-
ein in bie @efeßf(^aft ju paffen, mit golbenen Jlettcn unb
9'iingen unb affem möglid^en ^irlefanj; roirb i!^m aber mol^l

am iBeften fe'^ten, am alten 3lbeL ^a, mein ©djat^, ba mu|t
®u S)ir freiU(^ bie ©raupen nad^ ber jungen ©räfin SJion;

forb üergefjcn (äffen, ober..."

@r hxaö) furj ah, brel^te fid) um, fauerte fid^ roieber am
2öaffer nieber unb ftarrte roie in alte (Erinnerungen uerfunfen

auf bie blil^enbe gläd^e, aber ein l^öl^nifc^eS, orbentlid^ unl^eim;

lidt)e§ Säd^eln judfte um feine Sippen.

,,^ul^," fagte er enblid^ unb b(ie§ hm Cualm feiner

^^feife in einer bid^ten Sföolte üon fid;, ,,e§ giebt nicf)tö -Jteueg

mel^r auf ber Seit , ?lttc§ fdjon ba geroefen, 2tlle§ ; mirb

orbentlid^ langroeilig, l^ier oben nod; länger l^erum ju tram=

pen. Äomm, @pi^, roir roollen mad)cn, ba^ mit nad) ^aufe
"Eommen, roaä gel^t'ä un§ ©eibe an?"

©amit fd)ob er feine ^Ingelruf^c mieber forgfältig jufam;

men unb fd)raubtc bie Urninge feft. 'Der ©pil^i ^tte fid) ouf;

gericf)tet unb benutzte bie i^m gegönnte freie 3eit, um fid)

erft l^ier unten am äßaffer noc^ ein paar 4ibrige g^löl^e abju=

fragen. (Sein .ir^err fal^ inbcffen nod; einmal über bie Ufer;

banf, ol^ne jeboc^ baö ^teleffop meljr ju .^ülfe ju nel;men.

j5)ie jungen Seute ^ttcn fid^ ridtitig gcfunben ; bie "iDame

lel^nte im %xm be§ l^remben, ba§ ^aupt an feiner 33ruft, unb

roäl^renb er fie mit bem redeten Wrm unterftül^te, füljrte er fie

auf einem ber fleinen ^fabe l^in, bie fid) burd) bie vcx\ä)U'

neuen Saumgruppen fc^längelten. ©ort brinnen lief^ fid) oon

l^ier au§ nic^t einmal mel^r bas lid)te Äieib ber Xiame. tx-

fennen, unb ber 9Ulauln)urf§fänger fafjtc ol^ne 2Beitere§ feinen

baran fd^on gen)öl)nten ^unb auf, '§ob i§n in bie .^öl^e, roarf

i^n auf bie Uferbanf unb fletterte i^m bann felber nad^, um
in bie (Stabt, mo er feine äBol^nung ^atte, jurüdjufebren.
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(Sv f)\th aber babei eben fo roenig bcn ^iah, roie ber

jüHg« .^err Dorl^er, fonbern fd^lenberte, oon bcm Jpunbe ge;

f«lgt, ber Sdiroanj imb C^ven I^ängen lie§, als ob er nid^t

®rei 5ä^(en fönnte, quer über bie 2Biefe, unb jroar gerabe

benx ©osquet ju, in roelrfjem bie beiben Siebenben oerfc^rouit;

ben roaren. (Ir t^t bas aber ni^t etroa aus Ü^eugierbe,

fotibern fein näd)fter 3Seg lag gerabe bort fjinburc^, unb er

l^icÜ firf) anö) nic^t einmal me^r im (Selben auf. 9iur ben 33li(f

laarf er, aud^ me§r an§i alter ©erooi^nl^eit, fuc^enb uml^er;

aber oon bem '^circi^en roar nid^tg me§r 3U ernennen, unb balb

barauf betrat er roieber bie ißiefe, bie il)n unten am ©c^lo^;

berg §in ju bem Jpauptfaljrroeg führte.

Äurj oorl^er, e^e er biefen erreichte, bemerfte er bie gräf=

licf)e Gquipage, mel^e ou5 ber Stabt ^eraufgefal;ren tam. @r
hikh oben auf bem etroaS ^i)^eren Offafenranb [teilen unb 50g,

Töfll^renb roieber ba§ alte fpöttifcl)e Säckeln um feine Sippen judfte,

mit foft übertriebener Gfirfurd^t bie 37?ü^e Dor ben ^errfdjaften.

!J)er @raf, o^ne me^r als einen flüd^tigen 33ticf nad) i^m
l^inüber ju werfen, banfte burd) ein leifes Äopfnidfen; bie

(Gräfin bead^tete i^n gar nid)t.

,,@an5 untert^nigfter unb gel;orfamfter Wiener, meine

oerel^rten gräfli(^en .iperrfc^aften ," fpottete inbe^ ber ÜJiaul;

B)urf§fänger l;inter t^nen l^er unb :^ielt no^ immer bie abge;

jogene 9Ml3e in ber ipanb; ,,roünfcf)e eine red)t angenehme

gal^rt unb befonbers oiel @lücf ju bem neuen ge^eimni^oollen

<Sd)n)iegcrfol^n beg eblen, unbefledften gräflichen Stammbaumes

!

^Q.'i)ai)ai)a'i)a," laäjtc er bann toll unb luftig auf, inbem er bie

tküiH raieber auf ben Äopf ftülpte, ,,ob e§ benn nic^t rein

yam Sobtfdiie^en ift, roenn man bie §oc^nafige ©retl^e ba im
SBagen fi^en fie^t unb bann jurüdfbenft, loie — ^ei, luftig,

ÜJiauliüurfsfänger, Kammerjäger ! :^eute rootlen mir ba unten

auä) eine gräflid^e 3Ka^ljeit galten
,

jur (Erinnerung an bie

alten Reiten, unb auf bie ©efunb^eit be§ fibelen 23rautpaare§

eine ^lafc^e guten 3^in§ teereit; i)abt fo lange feinen ge;

foftet — ^urra§!"

iDaaiit fa^tc er feinen burd^ bie i^ifc^e befd;iüerten Stanjcn

mit ber linfen ipanb, fprang auf ben ga^noeg unb oerfolgte

oon jett an rafd) feinen )Sk% tiadj Jpaßburg i)inab. —
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„Unb fo lange Ijdbt xd) 5)eine fü§cn, lieben 5(ugen nic^t

füfl'en bürfen, meine '^Qula/' flagte inbefjen ber junge S'Jlann,

ben ber SOJaulrourföfängcv in bcn ^arf ^tte fd^leid)en feigen,

inbem er ba§ junge, fd)üd)terne 3}?äbc^en an fid) jog unb

löiebev unb loieber iljre ®tivn unb 9tugen fü^te.

„%6), ^iubolp]^," feufjte ^aula, bic immer nod^ fd)eu ben

33li(f uml^eriüarf, ob fie nid^t Don irgcnb einem i'aufdier bc=

merft roerbcn fönnten, ,,nur auf 9[Rinuten mar xd) im ©tanbe,

mid^ roegjuftel^len, benn 5)u glaubft nid^t, roie mici^ biefe alte,

l^ä^lic^e ©ouDcrnante, bie fte jeljt meine ©cfellfd^afterin

nennen, quält unb peinigt, ©ine idf)öne ©efeUfd^aftevin, nid)t

einmal JRaum, an ®ic^ ju benfen, läf^t [ie mir bcn langen

5;ag mit i^ren eroigen @efpräd)cn unb 33üdjern , mit il^rer

SJiufif unb il^rcn alten, tangrociligen ßlaffifern."

,,9Jiein armeö, armcä Äinb !" rief 9tubolpl^ feurig auS;

,,aber bie 3eit roirb ja aud^ fommen, roo roir un§ vox ber

SCBelt angel)ören bürfen, 3)einc (Sltern..."

,,5ld;, Dhibolpl^," feufjte ba§ arme SJiabdjen unter X^xa-

nen, ,,l^offe nid^t auf bic; nur eine Einbeulung madjte xd) neu=

lid), baf3 id; glaubte, id; fönne axxd) mit einem 9Jlanne glüdf=

Ixd) roerben, ber oon geringerem (Staube fei, al§ xd), unb meine

SRutter geriet!^ auj^er fid^ — id} fürchte 5llle§ l"

,,Unb id; fürd)te nid)tö," rief ber junge 9}?ann, cigentlid)

mit etroaö ju oiel ^^at^o§
,

,,nidi)tö, al§ bie ©renjen 'Deiner

Siebe; laf^ axxd) ipinberniffe toie ©cbirge jroifdjcn un§ treten,

id) XDXÜ fie für treppen ncl;men unb barüber l^in in !i?ouifcnö

Slrme fliegen I"

,,^rx iiouifenä?'' fagte ba§ junge 5!}?äbd)en crfdf)redft.

,,5n Deine, mein .t>erj," läd^clte il;r (beliebter; „tennft

SDu bie rounberbar fdjöne ©teÜe axx^ Kabale unb !?tebe benn

nic^t?"

,,%d), 9htbolp^, mir ift bae; ^erj fo fd^roer; roaä fann id^

gegen ben 5inllen ber Cfltern tl;un?"

,,Jpa, loJ3 bod) fcl;en," beclamirte 9?ubolpl) roeiter, „ob il)r

Slbelöbrief älter ift, al§ ber dix^ jum uncnblid^en aöcltatl;

roer fann bcn Söunb jroeier Jperjen löfcn ober bie ^öne eines

Slccorbö ausicinanber reiben!"

„3lbcr 'Du roei^t nid^t, 9tubolpl^, loie entfe^lid^ ftveng bic
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(Sltetn lein fonnen, loo e§, rote fie glauben, bie (5!^re il§re§

^oufeä gilt; mein 3Bovt vtv^aüt ba ol^ne Ä(ang."

,,©0 fliei^ mit mir, ©etiebte," brängte ^i^n^r; „roa§ nü^t

un§ @tan5 unb ^rac^t, rocnn unfere ^ergen »erbluten? 3J?eine

Äunft ernä'^ii un§, rool^in roir ben 5u§ roenben. jDem ÜJamen

Jpanbor jauchst bie ganje Äünfttermett entgegen, unb frei unb

^lüdfUd^ leben roir ben 3[Rufen, ber Siebe..."

„5tc^, jRubolp^, id)ioabie9J?utter, foH ben^ßater rerlaffcn?"

,,®u foUft 55ater unb 9Jiutter oerlaffen unb tem 3Jianne

folgen, gebietet 3)iT felber bie Ijeilige @(i)rift."

,,2)i:in armer 35ater!"

,,(5r roirb feine ,^ärte bereuen, roenn er fie^t, roeldje ruljm;

ooHe Saufba^n 5)u geroti^lt, unb ern)eid)t, gerül^rt 2)idj an

fein .Iperj jurücfrufen.'"

.,.,^r roirb mir flud)eTt!^'

,,@ut, fo bleib," fagte 9iubolpl) refignirt, inbem er ben

3trm roie abroe!§renb gegen ^te au§ftredte, ,,bleib ©eine Seben§:

jeit ein ©claoe jener aüernben ißorurtl^eite unb formen

;

folge ber Jpanb, bie ©irf) ^rbarmungäloä jur tS^lad)tban!

|ül)rt — ©ein D'tubolpl; fann entfagen —
„Jßie fonnte {otc^ ein ©lud auä) mir befc^ieben,

Öom Fimmel mir gegönnt fein — mir, bem ja

®a8 ®cf)icftat öon ber 9i*iegc iebe greube
SSerbittcrt oinb bcrgiftet ! 3)em ber SSedjer,

3um 2runf iiel^oben idbon, öon burft'ger 2.\^i

®o oft unb oft geriffcn tt)urbe ! <S>i\) —
®e^ — gc^, 3"t"ina — gtücttid^ wirft ^n fein,

Unb id;? — %üx mid^ fein ©lud — für mic^i ein ®rab!"

Unb roie Derjroeifclnb 'barg er ba§ 5lntli^ in ben Rauben.
,,3ftubolp^,, SRubftl^l), ;e§, nid)t fo, ®n roei^t ja, ba^ ®u

mir ba^ l^erj mit folgen 3fieben brid)ft; t^ e§ nid^t, tl^u

«§ nid^t!"

,,'älber roetc^ei- 3lu§gang bleibt mir, ol§ ber Job? ©u
iroei§t, ba^ id) nic^t o!^ne ©id) leben fann, roei^t, baf^' ic^

Derberben unb untergel^en mü^te, roenn nic^t ©ein reineS iper^

•mid) an biefeä Seben fcffelt! 2lber roa§ fümmert ha§> ©id^,"

fe^te er bitter ^inju, „©u folgfi ©einem Isater, ©einer MuU
ter; ber anne 9tubolpl§ mag ju ®runbe ge!^en, er ift ja bod)

atur ein @d)aufpieler."
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„Unb ^abt id) ba§ um 2)trf) oerbient, 9JuboIpl^?" [agte

^aula mit leifem ^orrouvf im ^on , roäl^venb fic i^r [c|mer5;

6eu)egte§ 3tntUl^ 511 iljm emporhob. ,,K^<^^^ ^<^) ^>i" nidjt n)ie=

ber unb roieber bcioicfen , roie meine ganje ®ce(e nur an ÜDir

^ngt, mie id^ fein @(ürf, feine ©eligfeit auf biefer 2öe(t

fenne, a(§ nur 3)id)?"

„Unb boc^ miöft 2)u mir entfagen," erroiberte bcr junge

93'iann fdjmcrjooü, ,,bodj ^ältft :Du e§ für möglich, bajj T)u

entfagen tannft, n)ä!§renb mir fd)on bei bem b(o^en ©ebanfen

baran "Qa^) 23hit ju (Jiö gerinnt, unb meine '-putfe auft^ören

ju fd)Iagen?"

„Sa^ mir 3^^^ 5""^ S)enlEen, 9tubo(p§," bat baä arme
Äinb, ,,^a6e Diad^fid^t mit meiner ®c^n)äd)e, menn id) einen

2lugenblid fc^roanfcn unb ^aubern fonnte. ®ie|, nod^ ift es

ja and) nid)t fo rocit, nod) ift e§ ja möglid), ba§ id^ ber

Altern S^exi jum 23eften roenbe; id; roiff e§ roenigftenS öer=

fud^en, id) roitt 5HIe§ tl^un, mas in meinen Äräften ftel)t, um
einen Schritt ju oermeiben , ber ja bod) mein ganjeS fünf;

tige§ Seben
, felbft an ^Deiner iSeite, mit einem ^oriourf be-

laften mü^te."

„Unb roenn Htteä fet)lfc^(ägt?"

„^d) bin SDein, Dfiubolp^, 5)ein für alle Reiten," rief

^aula, „@ott fei mir gnäbig, aber id) fann nid^t anberS;

roa§ ba aud) fommen möge, roe(d)e 5|>rüfung mir ber .^immcl

au(^ auferlegt , id) fül)(e e§, ba^ bie Siebe ju 2)ir ftärfer ift

at§ alles STnbere!"

,,9}?cin 9JJäbd)en, mein füfeeS Seben," rief ,f)anbor, ,,jeljt

brid)t auf's ';)Icue ein Straf)! ber ^^offnung in mein 5crriffeneä

•Iperj; aber fie merbcn ^id) sroingcn moUcn!"

,,3)er ©eroalt fet^' id) ©eroatt entgegen, rief ^aula leiben;

fcfiaftlid), ,, treiben fie mid) jum 9(euf^erften
, fo faHen bie fVot=

gen aud) auf i()r Jpaupt jurüdf; ©Ott ^ätte biefe Siebe ju T>h-

nid)t in mein i^erj gelegt, ^iubolp^, roenn fic nid)t göttlich

roäre, unb feiner 2Bcifung roill id) folgen. ?lber id) mu^ jeljt fort."

,,llnb fann id> nie

(Sin gtüubdjen ru^ig 2)ir am iöufcn ^»ängen

Unb 33ruft an S?iuft unb BteV m ^eelt biöngen?"

flagte Dfiubolp^, ©öt§c'§ „?^auft" citirenb.



41

„^c^ barf nirf)t länger bleiben," jagte '^au(a, „ja, id^

füvi^tjg, ba^ meine ©ttern jcf)on jurüdf [inb unb nad) mir gc:

fragt l^aben."

„Unb roann fe^e tc^ 2)ic^ roicber?"

Ißaula gögerte einen ^tngenbücf mit ber Stntroort. ,,®ir

bürfen ni^t fo oft jufammen !ommcn," fagte fie enbüd^.

,, J)u gtaubft nid^t, roie oiet Singen un§ beroadjen. 3tbcr e§ ift

boc^ öieüeid)t nijt^ig, ba^ id) '3}ir morgen Dladiric^t gebe; fo

fei benn morgen 2Ibenb — morgen 3Ibenb i[t fein 3ll^cater,

nidjt ma^r?"
,,9^ein, mein ^erj, id) T^abe ben Jag nnb 2lbenb frei."

„@ut benn, fo fei morgen 5ibenb an ber berankten (Stette

neben bem atten 3Sarttf)nrm. Gs ift mögüd), baß ic!^ fe(ber

3eit finbe, einen 9}loment bort^in ^n fommen, roo nid^t,

finbeft 2)u einen ^tttd an bem beftimmten '^(atj."

„Xaufenb ®anf, mein fü^eäSeben!" rief S^tubotp^ leiben;

fd^aftlic^, inbem er fie nmfd)lang nnb roieber unb roieber fü^te.

®ie gab fid; feinen Siebfofungen auc^ für roenige ©ecnnben
i)in, bann aber mad)te fie fi(^ leife non i§m lo§.

„2ebe lool/l, 9tubolp§, lebe n)ol)l!" rief fie i§m ju, brüdte

noc^ einen ÄnB auf feine ^^ippen unb flo§ bann roie ein gc:

fc^eud^tes diti) ben Sufd) entlang , um erft roeiter oben ben

'^fab roieber ju erreichen, oon roo fie no'd^^er langfam, roie

oon einem Spaziergang fommenb, nad; bem Sc^lo^ jurüdf:^

fe'^ren tonnte.

,,i'r)immlifd)es SOiäbc^en," fagte 9tubolp§, ber fte()en ge;

blieben roar unb il^r mit einem b€l)aglid)en Säckeln nac^ge;

fel;en l)attc, ,, lauter geuer unb (>3lutl), eine lebenbige ^^i^ß-

Unb ber 3llte? Sal^, er roirb eine Steile roütl)cn unb Otac^e

fdjuauben, ba^ bie G^omteffe mit einem Äomöbianten burd^gc;

gangen, unb guletjt bleibt e§ immer bie alte ®efcl)idl)te. 2Bag
roill er benn macl)en? @§ ift bie einjige Xod)ter, unb roenn

il)m ber ©d^roiegerfol^n and) gerobe nid)t genehm fein mag,
mu^ er bod) fdjon gute SJiiene jum böfen Spiel mad^en -

—

ber alte abeläftolje dlaxx ber."

Unb fic^ erft uergnügt unb felbftgufrieben bie Ji^änbe rei;

benb — oon feiner oorigen 3]erjroeiflung roar feine (Spur

mei}x in entbcdfen —
, griff er feinen fleinen Spajierftocf roie;
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ber Dom 33oben auf, id)lenbcrte tangfam nad^ bem näd^ftcn

Sßeg l^inauä, blieb f)icv iioc^ einmal [teilen, um fid) gfft mit

feinem 'Jajd)cntucf) bic in bem tvodnen Saub unb ®anb [tau;

big geroorbenen ©lanjftiefcln ju fäubern, unb fdjtug bann

biefelbc 9ticf)tung mieber ein, von bcv ev »orI)er gekommen unb

100 er mit einem fleinen Umroeg ba§ (SdDlo^ unb beffen näd;fte

Umgebung oermicb , um oon bort ungefel^en in bie ©tabt

jurüdfjufel^ren.

4.

J)ic gräflirijf Inmiltc.

ÜDie (Squipage bes (trafen 5Jlonforb fuf^r inbcffen langfam

ben fogenannten ,,<3c^loi^berg" l)inauf, benn ber @raf l^ielt

aufeerorbentli(^ auf feine '^ferbe unb litt nie, ba^ fie nutzlos

angeftrengt mürben, ftrafte aud; nickte» t;ärter, al§ einen 33cr=

ftofe gegen bie barüber erlaffencn 33efel;le. $)er leidste Sßagen

fnirfd)te über ben l^ier rcic^lid) au§geftreutcn Jlie§, unb ber

SGBeg jog ftc^ bi§ jur treppe be§ ^erren'^aufeS burd^ einen

maleren %lov oon in ootter S3lüt!^e fte^enbem ^ottunber , @olb=

regen, Slfajien unb ®d)neeballen f}in, mäl^renb bie ^^^o^t bcö

ganjen @ebäube§ mit allen nur erbenflid)en ^opfgcroäd)fcn fo

reid) gcfc^mücft mar, baf^ fetbft bie breite, tunftoolt gearbeitete

tJJiarmortreppe, bie ju bem ©artenfalon unb C^nipfangäjimmer

l^inauf fül^rte, einem ooltblü^cnben ©arten glic^ unb ben S)uft

il^rer 33lumen burd) bie geöffneten gcnfter in aUe 3täumc beä

<Sd^loffe§ fanbte.

Unb alle 9iäumc waren fo rcid^ al§ gefd^marfootl au§ge;

ftattet, benn @raf 9!J?onforb befaft ein bebeutcnbcS 3>crmögen

unb ^tte auf feinen rociten Steifen gelernt, fid) bie 23equem=

Uc^teiten unb ben 2i\vn^ aller Jpimmeläftric^c anjueignen, ol^nc

babei fein §auä ju überlaben. 1)ie foftbarften @emälbe,

bie l^errlid^ften ©tatuen unb Statuetten fd^mürften bie Bi'"'"«^
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aber reo fie ftanben, fd)ien es anä), als ob fic fel^Ien roürben,

toeun man [ic loeggenommen \)attt.

(?tne ^ai}ixe\ä)e 5)tenerl'(i)aft füUte babet baä §au§ —
®raf 9}lonforb l^atte frül^er auf oon feinem Später ererbten

©efit^ungen in SBeftinbien gelebt unb fid) baran geroö!^nt, eine

SOlaffe üon ©ienftleuten um fid^ ju f;aben — unb ^^errtirfic

^ferbe [tauben in ben Stätten, bie firf), mit roeiten D^tafcn:

grünben für bie ^ol^ten, eine ganje ©tredfe in ben ^$ar! l^in;

einjogen.

3tl§ er au§geftiegen mar, hikh er aud) nod) eine Sßeile

(roäl^renb feine @emal^Un na^ oben ging, um "Joilette jum
5)iner ju mad^en, unb ber iöebiente eine ^tnja^l au§ ber

@tabt mitgebraditer ^a!ete au§ bem SEßagen ua^m) auf ber

treppe ftel^en, um inbeffen feine beiben @olbfüd)fe ju bctrad^ten,

bie, ungebulbig über ben 5Iufent^It, bie fc^önen ^öpfc auf

unb nieber roarfen.

,,1)cr ©oUman fd)eut noc^ immer," fagte er babet, maf)'

rcnb fein prüfcnber ©lief über bie X^iere glitt unb ben Äut;

fd^er beforgt mad)te, bafe er etroaS Ungehöriges baran entbedfe,

— ,,bafe mir i§m ba§ gar nic^t abgeroö^nen fönnen."

,,(?r ift lammfromm gemorben, S^exx @raf," erroiberte aber

ber SRann, inbem er mit bem (Snbe ber ^^eitfd)e langfam

eine ©tecJ^fliege Dom S'^al\c be§ bcfproc^enen Z'i)ktc% ju ent=

fernen fud)te — ,,aber bie fremben 23eefter jetjt in ber @tabt,

ba fd^eut beinui^e jebei ^ferb."

jDer @raf nirfte unb betrat bann ben mit feinen inbifd^en

Sl'latten belegten ^armorboben bes untern ®aale§ , roä'^renb

ber j^utfd^er, ba 3ltte§ aus bem Söagen entfernt mar, leife

mit ber 3ii"9c f(^naljte unb nad) ben ©tattgebäuben l^in;

überful^r.

^m ©alon mar @raf 9Jtonforb fonft geroöbnt, baß i!^m

feine Xod)tcr entgegenfam. (5r traf l^eute nur il)re ©efett;

fd^aftcrin, 3!Jlabemoifctte SeautempS, eine auSgetrorfnete grau;

jofln, fe'^r elegant gefteibet, aber mit einem etroae cerbiffenen

3u9 um bie bünnen Sippen unb fel^r fteifer, felbftbemu^ter

Haltung.

„SBo ift ^aula, gO^abemoifette?"

,,^6) mar eben im ©egriff, fte 5U fu^en, iperr @raf,"
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eripiberte bie !j)ame. ,,®te ift in ben ^avf
| polteren gegan?

gen, o'i)nc mir ein 3Sort baöon ju fagen."

,,3)a§ roäre freiU(^ unoerantroovtüc^/' entgegnete (SJraf

äÄonforb, roäi^renb e§ roie ein leife§, §alb jpöttifdieS Säc^In

um feine Sippen jurfte, ,,befonberö roenn man bcbentt, i)o|

ba§ ^inb erft [iebje^n ^ai)xc alt i[t unb iua^vfd;einlid) im
nä<f)[ten ^a^re ^eivat§en rairb. ^at fie i^ve £ammer)ungfcr
mit?''

,,®ic ift DoIIftänbig atteiu gegangen."

,,2?oIIftänbig allein? 'Bo — nun, fie roei^ , baß wir um
fünf U^v biniren, unb wirb ^uv vedjten ^di jurücf fein."

„2lbcr ni^t einmal ^dt begatten, i^re Joiktte ju machen.

Söenn mir ber ^err @raf ertauben..."

„®ie roerben fie bann oerfe^ten unb ebenfaüä beiö SDiner

oerfäumen. ®if roirb f^on tommen" — unb bamit fc^ritt

er in fein 3iwmei^ t^inüber, ba§ ju ebener (5rbe tag.

9KabemoifeIIe 23cautemp§ bi^ ficf) auf bie Sippen, antiöor-

tete aber nur, fi(^ if)rer «Stellung unb Jßürbe beraubt, burc^

eine fe^r förmlid)e ißerbcugung,- bie ber alte §crr nici^t «in;

mal bemerkte, unb trat bann auf bie Xreppe :§inau§ , um bie

3In!unft i^reä ungeljorfamen ^öglingS mit anfcl)einenber @e;

bulb, bei ber fie aber in innerlidjem 5lerger fortroäi^renb in

rafd)em 5^acte bie SJJarmorplatten mit bem ^n^ fdjlug, ju tx-

roavten.

©in 9ieiter fam ben 3ßeg ^^eraufgefprengt, ()ielt an btr

treppe, fprang auö bem ©attel, marf bie i^üc^d feineS roarm

gemorbencn 'X^iereS bem i^m folgenben iReitfnec^t ^u, unb

roar bann in menigen (Sätzen oben bei ber (Mouuernante.

,,%i), guten 9Jiorgen, 3[RabemoifelIe — Äarl, reib baä

^ferb gut ab , unb ba§ bann ber §ingal gefältelt wirb —
i6) reite nad) bem ^^iner gleid) löieber in bie ©labt gurücf.

— a&ü ift ikula, gj^abemoifeac?"

^»^I^ut mir leib, ^l^nen feine 3tuäfunft geben 511 tonnen,

^err 0ref," fagte bie J)amc ad)fel',u(fenb ;
,,bie (^omi«ffe

fd)eint bie Bügel ber 9tcgierung felber in bie S^anh nefimen

ju rooUen."

,,5)urcl^gebrannt?" lachte ber junge äJiaun, inbem er feine

J^«nbfd)u^e auö^iog unb in ben IReitrocf ftedfte. ,,T)it (^Itcrn
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ftnb aber ju Jpaufe, rote icf) fe'^e," id}k er mit einem ©lief

auf bie Söagenfpuren ^irtju, „unb roal^r^aftig, gleic^ fünf

U()r — alle fetter, ba |abc i^ feine ^dt me^r ju oerüeren!"

unb rafd^ fptang er in ba§ ,^au§ itnb in [ein eigenes ^tmmcr
lfjinau[.

SJiabemoifedc Seautemps (;atte roenigftenS bie ©enugtl^u;

uug, nid)t länger auf bie Wolter gefpannt ju fein, benn in

Dicfcm 5(ugenblicf fam and) bie (Jomtcffe au§ bem ^arf ()er;

auf. ®ie mufetc fi^arf gegangen fein, benn fte fal^ erregt au§.

,,9Xber, Gomteffe, id) bitte @ie um @otte§ mitten, roo

§abcn (Sic geftecft? Äann man benn nid^t auf einen Stugen;

hÜd htn diMtn roenben!"

,,(Sinb bie (Settern f(^on ba?"j

„@d)on lange, e§ roirb glcid^ fernirt roerben. Unb roie

feigen ®ie au§ ! SJiit ber ^rifur tonnen @ie gar nid^t bei

^afel erfd^einen! 9Bo raaren (Sie?"

„^m ^avl ^\t @eorgc aud) fd)on ha'?"

„?ttte — e§ roirb ben ?lugcnbtirf binirt. ^d) mu§ rottf;

ttd^ in „Sutunft bitten..."

^öulo lieg fie gar nic^t auereben. 2tn i^r worüber

l^uf^te fie burd) ben (Saat in i(;r eigenes !teinc§ 33ouboir,

roo ©crtl^a, if)re Äammerjungfer, fie fd)on erwartete, unb al§

9Kabemoifette 33eautemp§, bamit nic^t jufrieben, fid) baS 9öort

abgcfd^nitten ju fe^en, if;r batjin folgen roottte, um il^re Qx-

mal^nung unb (Strafprebigt ju becnben, l^atte bie forgfamc

3ofc fc^on ben Stieget T)orgefd;oben. (?S rourbe 9licmanb mel^r

eingetaffen.

^auta brandete aber für il^rc ^oitette auf^erorbenttid) roenig

3cit; ba^ öotte, I^errtic^e .^aar fiel faft oon fclbft in feine

natürlichen Soden, unb nod) e^e bie Gräfin SJiutter ben

©peifefaal betrat, roo in biefem 5tugenbtid gerabe bie (Suppe

anfgetragcn rourbc, mar fie bort.

3i^r ©ruber ftanb fd)on am g^enfter unb blätterte in einem

^ufen oon ,3ei^ii"gen-

„M), ba bift 3)u ja!" rief er i^r entgegen. ,,(Sag',

®d|a^/' flüfterte er bann, ,,^t 'Dir '^aipa fd)on etroaS mit;
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„W\x, @eovge?" fragte ^aula eiftaunt — „ioa§ foll er

mir mitgct(jei(t ftaben? ^^ me\^ von ntd)t§!"

,,9^un, bann fommt e§ noi^," (äd)cltc ©eorge, it)r fieunb;

lid) junirfenb. ,,3tpropo§, ^aula, ge^ft 2)u j)ienftag mit

in'g 1;i^eater? S)ie Stänber roerben gegeben. Jpanbor ift

famo§ al§ Äarl moox."
,,^d) roei^ e§ nic^t," fagte ^aula ervötl^enb

,
,,n)enn e§

^apa evtanbt.. ."

,,^offentIid) nid)t, 6^omte[fe/' bcmevEtc I)ier bie ©efeHfc^af;

terin, bie gerabe jur redeten ^dt in ben (Saa( getreten raar,

um bie t^rage ju Ijören; ,,benn mit meiner 3»ftii"i^"nä

befud^en (Sie ba§ il^eater nid)t fo oft. @§ ift ein 'J;empe(

be§ SafterS, in bem junge 2Jtäbrf)en eigcntlirf) gar nid)t§ ju

fud)en l^aben."

,,9Jiabcmoifeüe!" roottte @eorgc gereijt auffa!^ren, al§ fid^

bie X^üv öffnete unb bie Ottern erfd)ienen. 3)ie Untcrf^attung

mar bamit abgebrod)en.

,,@corge — alj , ba bift T>n ja, ^4^au(al Jpaft X)u einen

@pa3iergang gemadjt, mein Äinb?"
„9«ein lieber «ater..."

,,©d)on gut, ©u bift ja nod^ jur rcci^ten 3^'^ eingetroffen,

^öre, ©eorge, ®u §aft 3)einen O^iappen roieber tüd)tig roarni

geritten. 3Benn ®u meinem diat^ folgft, fdjonft IDu ba§

^ferb.''

„3<^ ^atte mid) oerfpötet, ^apa, unb liefe i^n nur ein

wenig au§traben. Jpeute D^adjmittag neljme id) ben ~®ei9fufe."

„1)u roitlft roieber fort?"

,,^(i) i)aht mid) ju einer Partie 3öl;ift bei ißolten§ enga*

girt unb öorl^er nod) GinigeS gu beforgen."

,,@etjen roir unö."

J)aS jDiner rourbe geroö^nlic!^ fd)roeigenb üer^el^rt, bo e&

©raf 3Jionforb nic^t liebte, fic^ in ©egenroart ber 'Wiener ju

unterl^alten. 9hir ootlfommen gteid)gültigc ®ingc burften bes

fprod)cn loerben, unb felbft biefc fo furj al§ möglid^, unb

boc^ tjätte ©eorge gar ju gern fd)on roäl^renb ber tafcl oon

bem idealer angefangen, ba§ er leibenfd)aftli(^ gern befudjte.

2tber eä ging eben nid^t , benn er roufete im 5>orauö , ba§

er entroeber feine 3lntroort ober gar einen ^Serroeiä befommen ^ätte»
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©eorge roar ba§ treue 5lbbilb feiner ©c^toefter, nur ctroa

groci ober bret ^a^re älter al§ [ie, aber mit benfelben eblen

unb offenen Bügen, benfelben faftanienbraunen 3(ugen, aber

faft fd^on ein wenig ju felbftftänbig für feine ^a^xe, rooju

benn freiü^ bie (Srjie^ung im etterUrf)en i^aufe 33ietc5 bei;

getragen.

2(i§ junger ©urfc^e unb nod^ unter einem i^ofmeifter rourbe

er mit eiferner, nadifid^tslofer Strenge bi§ ju bem ^tugenblidf

bt^anhdt, roo er jur Unioerfität abging, unb bort p(ij^lid) unb
mit einem (Sd)iag fein eigener, freier c^^err. iRatürüd; mußte
er bie i^m fo rafd) unb unerroartet gefommene grei^^eit nic^t

immer nur ju gebrauchen, fonbern mi^brauct^te fie aud) nid^t

feiten.

©aju fam, ban @raf unb ©räfin 3Jtonforb i'xd) ^ai)vt

lang auf Oteifen befanben, mo benn bie Äinber au(^ nur auf

frembe 2)Jenfd^en angemiefen blieben unb i^re (Altern ni(i§t

einmal ju feigen befamen, unb mit ber ganjen uorange;

gangenen Gr^ie^ung fonnte e§ faum anber§ gefi^e^en, al&

ba^ fid; beibe 5t§eile me^r unb me!^r entfrembet roerben.

mußten.

(i)raf unb @räfin 30^onforb l^atten in ber Zi)at feine

Ä'often unb aJiü^en gefd;eut, um i§re Äinber 2ltte§ lernen ju

laffen, n)a§ fie in i§ren Sereid) bringen fonnten, aber fie

mad)tcn ein fe^r großes Jpauä, unb nur ju oft ift e§ ja in

fold)en „großen Käufern" leiber ber gall, baß bie gefellf(i^aft;

liefen '^flii^ten ben elterlichen Dorgejogen roerben ober, roie

man fi^ einrebet, oorgejogen roerben muffen. 9^an §at ^RM-
flehten ju nehmen (roie bie ©ntfc^utbigungen l^eißen), überi

bie§ junertäffige Seute ba^eim, benen man bie 5?inber red^t

gut auöertrauen fann. ©ine @efellf(^aft jagt bann bie anbere,.

einmal ba^eim ober aud) außer bem J^ö^Me, »on allen aber

finb bie Äinber auägefd)loffen, unb iljre furje ^ugenbjeit »er;

get)t, o§ne baß fie fid) erinnern, ber SJlutter me^r aU tin-

ober groeimal auf bem S^oof^ gefeffen ju ^aben.

3tber ein Äinb roill nid)t allein 'Pflege — bie fann i^m
ieber gemietl^ete unb gute S)ienftbote geben — e§ " roill au(^

i^iebe, unb roenn i^m bie entjogen roirb, fo roöc^ft e§ aud)

rooljl o^ne fie frifd) unb fräftig auf, aber in feinem Jßcrsen
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bleibt ein leerer, ober JÄaum, ben e§ fxÖ) felber bann oft mit

DerberMicfien Stoffen füfft. Unter ber Ob'^ut ^rcmber crnfj

gcreöcE)1'en, !^atten fie afferbingS oor ben ©Itern, bcncn ftc crft

|erangen)ad)fen nä^cr traten, eine gewaltige (5l^rfnrcf)t ge^bt,

aber [ie kannten fein anbercS @efü!^l nnb l^telten bicfe (^x-

furd)t für Siebe, roäi^renb bie Altern ftolj, redjt ftotj auf t'^rc

Äinber waren unb aud; biefen ®tolj für Siebe na'^nten. <2o

tänfd}ten fid) beibe ^l^eile über il;re ©efül^le, nnb auc^ bie

2Belt, unb bod) waren beibe Äinber üon ^erjen feelenSgut

unb brat), unb aud) bie ©Itern feft überzeugt, 3lIIcS für fte

getl^an ju ^ben, ioa§ in ü^ren Gräften ftanb, um ooEten 9In:

fpruc^ auf ifire 3!)anfbar!eit ju !^aben.

j)ie Siebe aber, bie ben beiben ©efdjroiftern burd; i§rc

(SItern mel^r unberou^t at§ abfid)tUd^ entjogen roorben, brad)ten

fie bafür einanber felber in befto reid)erem 9)?a§e ju. Wtit

unenblidier 3ö^tlid)feit l^tngen beibe an einanber, ob and) il^re

^l^araftere nod) fo üerfd)ieben fein mod)ten.

^aula, »on jartem 5?^örperbau, mit oieler ^Ijantafie bc;

gabt, neigte mcl^r jur (Sd)n)ärmcrei. ®ie Ia§ üiel unb, leiber,

unter 3lnleitung ber granjöfin , nid}t immer rcdjt paffenbe

S3üd)er ; fie liebte babei leibenfc^aftlid) ba§ 3;t;eater unb fonnte

fid) burd) irgenb ein gegebenes ®d)au: ober $;raucrfpiet fo

aufregen laffen, ba§ fie \)alht dlää)tc lang it)re Riffen mit

jtl^ränen ne^te. Unglüdn(^er 3öetfe fanb fie babei in ber

Familie, ber fie, roät^renb bie Altern auf S^teifen geroefcn, jttr

Ob^ut übergeben morben, nur ju oiel Sfia^rung, benn bicfe

l^tte ein fleine§ Sieb^bertfjeater in i^rcr eigenen 9Bof)nung

errid)tet, öer!e!^rte t)iel mit Äünftlern unb fadjte baburc^

'btn gunfen, ber in ^auIa'S -"perjen glimmte, jur lid^ten

flamme an.

Xa§i 5;e(^nifd)e in ber 9hiffül^rung bei "titn fleincn, bort

gegebenen ©türfen Ijatte man nämUc^ nic^t gut beroältigen

fonnen ober e§ aud) üietteic^t für ju mül^fam gc(;alten. (Sin

gefd)irfter Sciter rourbe für noti^roenbig erad)tet, unb bort ^tte

^pauta t^anbor fcnnen lernen.

©eorge feinerfeitS mar nid)t§ meniger al§ ein ©d^roärmer

unb ^ing »iel mc^r bem 9ieaUftifd)en an. @r liebte rool^l

ani) ba§ ^t^eater, weil eö il;m Unterl^altung bot, o^ne ba§ er
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•fK^ aber fonft aud^ nur mit einer §afer [eineä Jperjen§ baju

'j^ingejogen füllte. SBeit mel^r be[d)äftigten il^n bie feinem

3tanbe auc^ angemeffeneren ritterlichen Uebungen. @r roar

•ein perfecter, tollfül^ner Oteiter, ein eifriger unb für fein 5riter

rerf)t guter ^äger, Befonberä ein fidlerer @c§ü^e, unb roenn

er nebenbei aud^ etroae ^Dluftf unb iDialerei trieb unb mit

Vergnügen ein gute§ ©urfi Ia§, i^atte er bod^ feinen redeten

Jrieb bafür. (Sx öerftanb etroaS oon ^t^bem, ol^ne e§ in irgenb

einer ®ac§e jur 3SotIfommenl^eit ju bringen, unb \)a er ha^

fclber fül^lte, oerlor er aud^ batb bie Suft baran.

2tuc[) an bem £ieb^aber;5;§eater fiatte er fic^ anfang§ mit

großer Suft betl^eiügt unb oieten (Sifer babei gejeigt, aber e§

ermübete i^n bod) balb, roie er benn nie lange an einer @adE)e

'Vergnügen fanb, unb at§ Gnbe ^Jiärj bie Sluer^^nbatj be=

gann, gab er e§ ooltftänbig auf unb ful^r lieber Dlac^ts l^im

auf in ben 3ßalb, um SJ^orgenS um jroei ober brei U^r an

Ort unb Stelle auf bem ©aljpla^ ju fein.

'^xixä) baä Sieb^aber : 2;]^eater roar er aber felber mit

einigen Äünftlern befannt geroorben. S)eren freie§ , offenes

3Befen fagte i§m ju, benn im Umgang mit i^nen brauchte er

fic^ feinen B^ang anjut^un, unb fein teic£)t empfänglicher @eift

fanb, roa§ i^m in feinen gcroöl^nlid^en Greifen grünbli^ fehlte

:

toegung unb iöefriebigung. Wlit einem äöorte, er füllte

ftc^ unter ben Äünfttern unb in i^rem freien 35erfe]^r rool^ler

unb be^aglid^er, al§ in hm fteifen, aber atlerbing§ fe^r oor;

nehmen ©efetlfc^aften, in benen er fonft ^eimifd^ roar ober

borf) ;^eimif(^ fein follte.

5luc^ ju ^paufe roar i§m ber läftige gormenjroang ju um
bequem. @r |atte oft baoon gel^ört unb gelefen, roaä für ein

mächtiger Räuber in bem einen fleinen Sorte ,,bal^eim" liege

unb roie bie eigene «Ipeimatl^ un§ ba§ Siebfte unb Xl^euerftc

auf ber 2ßelt fein follte; aber mitgefühlt ^atte er ba§ nod;

nie unb §ielt e§, mit anberen Ueberf^roängltc^feiten, für eine

Sicenj ber ^id^ter, bie oollfommen bered^tigt roären, fidi) irgenb

einen %inU ber 2Belt ju einem fleinen ^^arabiefe auäju'
malen, ob fie baju nun ein beliebiges j^eenreidf) ober eine menf^=
Jic^e 2Bo^ung roä^lten.

33iel din^c ^attt er beäl^alb auc^ ju .^aufe ntd^t, ja, er

ivt. (Sierftdcfer, iS'eiammett« Schriften. 2. ger. I. ((*ine Kutter.^ 4
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^)Iaubcrte roofil gern einmal ein l^alb @tünbrf)en mit bei"

iSdjroefter unb raupte, ba§ er bie get^örigen gormen ber 'Zx\6)i^

jeit einölten mußte, roenn er ntcf)t tbm brausen auf ber ^agi^

löar ober eine anbere CHnlabung angenommen unb [id) ba;

{)eim formell abgemelbet l^atte — fonft feffelte il^n nid)tö an

ba§ 33ater!^au§.

$)ie jl^afel mar beenbet unb ber Ä'affee im 9^ebenjimmei

feroirt TOprben. 2)ort:^in folgte er ben (Sltern, unb feinen

'ilrm um ^aula'S Xaille legenb, brüdtte er einen ilu^ auf il)re

Sauge.
„Slbcr roa§ i^aft 2)u nur, ©eorge?"

,,9iid)t§, mein ^erj," lädjelte ber 33ruber, ,,ausgenommen

fo üiel ju tl^un, ba^ id) faum roei^, mo i^ anfangen fotl."

@eorge nidte iljr ^u unb rooüte ba§ 3'"'»^ci' oerlaffcn.

,,3)u millft loieber fort, ©eorge?" fagte bie 3Jlutter.

„^a, 9Jiama — l^eut 3tbenb feigen mir un§ bo^ hei

33olten§; nid^t ma^r, ^^x fommt aud) !^in?"

,,^6) roei^ e§ nod; nid)t, mein ©ol^n," erroiberte bie

(S^räfin — ,,id) !§abe etroaä j^opffc^merj — aber Dtelleid)t

boc^."

,,jj)u bift gar nid^t mel^r ju .ipaufe, ©eorge," bemerüe

ber ißater, „man betommt 3)id; roirflid; nur nod) beim (äffen

ju fe^en."

,,^a, befter 33ater," ladete ©eorge, „id) l;abe je^t brei

5pferbe jujureiten, unb ba§ fann 16) bod^ nid^t l^ier im H^art

tl^un. 2)er ^'«S'^^ mad)t mir am meiften ju fdjaffen."

„3tber e§ ift ein oortrefflid^eS ^ferb," nidte ber S3ater,

,,®u !^a[t ba einen guten ilauf gemad)t, (;alte il^n nur

aud^ gut."

,,^ie meinen 2lugapfel, ^apa," ladete ber funge 90iann.

,,5nfo auf 3Bieberfe;^en in ber ®tabt!" unb mar im näd)ften

3(ugenblid Derfd^rounben.

'^aula blieb mit il)ren (altern allein im ^""'»er, benn

3Jiabemoifelle 23eautempä tränt feinen Äaffee unb benutzte biefc

furje ^eit ftetS , um in itjrem 3in^iner ein 33iertelftünbd^en

^Siefta ju Italien, morin fie ^4>aula niemals ftörte. (Sie roolltt

je^t ebenfalls baö fleine, freunblid^e @emac^ uerlaffen, al&-



51

bei- 35ater, ber mit auf ben Dtücfen gelegten Jpänben auf unb

ah gegangen roar, leife jagte:

„'mtm ^attxl"

,,^ä) imb 2)etne Wlnücx möct)ten ein paar 9Borte mit 2)ir

reben."

„mit mir, Spater?"

„^a, mein Äinb," fagtc ber alte ^err, inbem er öor ii)v

flel^en blieb, i^r leife mit ber xe6)kn |)anb ba§ Äinn empor;

})oh unb freunbtid) fortful^r: ,,®ie^, mein (£c§al^, S)u bift nun

-

fd^on oor jroei 3[Ronaten fiebjel^n ^al^re alt g^roorben unb —
eben fein Äinb me^r..."

„9JiabemoifeIte i8eaiitemp§ betracf)tet mid) aber noc^ al§

ein fol^e§,'' fagte faft unbetouBt ^^aula, benn ein fdimerj^

^fte§, gleic^fam eifigeä ©efü^l fd)nürte i^r in bem Slugen;

blidf beinal^e bie ©ruft ^ufammen. Sie a^nte, roaS folgen

würbe.

„SJlabemoifeKe S3eautemp§..." fagte ber 35ater rafd),

brac^ aber furj ab, ^uftete unb lä^elte ftiH Dor fiä) l^in.

„3tun, 5)u roirft ni^t mel^r lange mit il^r geplagt roerben,

^inb," fügte er bann mit trocfenem ^umor l^inju, „unb n)a§

icf) thtn ie^t mit "^ix reben rootlte — ba§ §ei^t ic^ unb

Steine 3J?utter —
,

foll gerabe baju bienen, !5)ic^ üon il^r frei

ju mad^en."

,,3[Rein lieber Sßater!" flüfterte ^aula unb roarf einen

23li(f nac^ ber SJtutter l^inüber, bie am ?^enfter ftanb, mit

einer fleinen <Bä)ttxc ein paar abgeblühte 3tofen Don einem

©tocf fd)nitt unb bie ißlätter l^inauäftreute.

„3)erfte^ft 2)u, n)a§ iä) meine?"

„5Rein, mein 3Sater," l^aui^te ba§ junge 3!Jläb(^en.

„Unb boc^ fiel^ft 3)u beina^^e fo au§, al§ ob ®u es Der=

ftänbeft," lä^elte ber alte §err. „5tber ic^ miß mii^ furj

faffen, mein Äinb, benn gro^e Umfd;n)eife finb unter un§ ja

bocf) nid)t nöt^ig. ^6) frage 3)i(^ alfo gerabel;erau§ , mein
§erj, ^ft 5)u nod^ nid;t baran gebac^t, 5)ir einen Seben§;

gefalerten au^jufud^en?"

„3[Rein lieber, lieber 35ater!"

„Iber, ©eorge," fagte bie ©räfm fopffd^üttelnb
,

„5Du
4*
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^§ür in'§ ^au§. ©a§ ift !aum eine biäcrcte i^va^t für ein

jungeä SJiäb^en, bie ba§ üBer^upt auc^ loo^l i^ren Altern

üöerlaffen rairb.''

,,^c^ roei^ nun gerabe nid)t/' täfelte ber alte -Iperr, ,,ob

^^aula bamit [o red^t einoerftanben fein roürbe. 3lber ekn
roeil ic^ gtaube, ba§ ficf) unfere ©ebanfen auf l^albem 2Bege

Begegnen, l^aBe iä) fo birect gefragt, benn iä) bin überzeugt,

ic^ fc^ie^e nic^t roeit vorbei, raenn ic^ oermut^e, ba§ 3)u ben

jungen ©rufen ©ölten gern !^aft — roie, ^ä)ai^'^ @r ift voi-

nigften§ auf allen ©allen 2)ein unermüblic^er ^^änjer, unb ha^

©ieltiebd^en, ba§ 2)u neulich mit 'i^m gegeffen — nun, jDu

fcraud^ft nicf)t bi§ l^inter bie Ol^ren xot^ ju werben, meine

^uppe — mir finb 2llle nici)t beffer geioefen, al§ mir jung

roaren."

Ueber ^aula'§ ©tirn unb Sßangen ^atte fic^ atterbingS

im erften 3lugenblicE tiefe 9iöt^c ergoffen, im nöd^ften ajioment

aber fd^on fd)op ba§ ©lut roie in einem «Strom jum -Jperjen

3urücf unb liej^ i^r 5lntli^ tobtenbleic^, roäl^renb fie leife, aber

feft fagte: „®u irrft S)ic^, 33ater, — iä) liebe ben jungen

©rufen nic^t."

„5«icl)t?"

,,'^ü liebft i^n nirf)t?" roicber^olte aber aud^ bie 3[Rutter

unh breite fid^ rafd) unb roie erftaunt ber ^oc^ter ju. „Unb
ba§ fagt ba§ SPiäbc^en mit einer fol(f|en ©eftimmt^eit, al§ ob

bamit bie ganje ©ac^e abgemacl)t unb befeitigt roäre!"

„5)er ©ater l^at mid) gefragt, 3[Rama, unb er »erlangt ja

bod§ 2ßa|r]^eit oon mir."

„2)a§ atterbingg, mein Jgjerj," fagte ber alte Jperr ru^ig,

TOäl^renb fein ©lidE forfc^enb an bem 3lntlitj ber 2;od^ter ^ing,

,,bie oerlangt er in ber 2:§at — aber fannft 2)u mir einen

@runb angeben?"

„Unb roärc e§ Siebe, ©ater, roenn man einen @runb ba=

für nennen fönnte?"

„Jpm," fagte ber alte §err, baburc^ felber in ©erlegen;

l^eit gebracht, „©u fc^einft ^iu^en au§ ©einer Seetüre gebogen ju

Ijuben, mein £öc|terc^en. ®ie (Sa^e ift benn aber bod; ju

ernftl^aftcr 9iatur, um i^r burc| ein Söortfpiel au§juroeid;en

;
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fo l^öre benn, n)a§ iä) 2)ir barükr ju fagen f)abt. Heber

bte l^amilie ©olten felber Brandete ic^ fein 2ßort ju uerlieren;

Toix Ijabtn fie 9((Ie gern unb finb lange, lange ^al^re bamit be;

freunbet — roie gead)tet unb gefc^ä^t [ie im ganjen £anbe

finb, roei^t 5)u au^erbem, unb unfev alter ^amt braucht ftd)

roai^rlic^ nid^t ju f(f)ämen, neben beut i^^rigen genannt ju n)er=

im. J^ubert ift babei ein junger, liebenäroürbiger 3Kenfd^,

talentoott, gutmütl^ig, ein bi§d^en aufbraufenb jroar, aber ba&

roirb fx6) mit ben ^al^ren geben, unb au^erbem ber einjige

®o^n. 2)a§ er !Dic^ gern §atte, l^abe x6) — unb \ä) mu^
gefte^cn, ju meiner ^reube — f(f)on feit längerer ^nt be=

merft; ba^ ®u il^m nid^t abgeneigt roarft, fonnte ^eber feigen,

ber Qud) ein paar Wlal jufammen beobad)tet l^at. ^a^u !ommt,

mein liebe§ Äinb, ba§ un§ iöeibe, ^Deine 9Jiutter unb mic^,

biefe ißerbinbung mit bem ©olten'fd^en .'naufe gtücflid) marf)en

mürbe, unb ic^ bin überjeugt, ba^ atle§ bie§ jufammen gc;

nommen, roenn "^u e§ '$)ix überlegft, 5)einen @ntf(^lu^ be=

ftimmen mu^. ^rf) brause ^Dir nur nod^ ju fagen, ba^ ^eute

9Jlorgen, al§ mir in ber (Stabt roaren, ber alte ®raf bei mir

förmlid^ um ®id^ für feinen @o^n angehalten §at, unb id^

l^offe , mir !i)nnen il^m !^eut 3lbenb eine gute 3lntroort mit

l^ineinnel^men — roie, mein ®cf)a^?"

„ajiein lieber ißater, ic^ — id^ bin nod^ fo jung!"

,,!J)arin l^aft ®u 9ied)t, unb ba§ l)abe ic^ meinem greunbe
©ölten felbft entgegnet; er fielet ba§ au^ DoUfommen ein,

unb 2)u foüft ni(^t gebrängt werben. 2Öir l^aben beäl^alb

iBeibe au§gemad^t, ba^ bie 5i:rauung nid^t früher als an 2)ei;

nem adjtje^nten @eburt§tage ftattfinbet; um un§ aber ba§
@lüdf unferer Äinber ju fi^ern ,. mollen mir bie 5}erlobung

am närfiften ?^reitag l^ier bei un§ feiern, rooju un§ i5)eine

gütige tflama einen fleinen 33olI arrangiren roirb — bift 5)u
bamit einoerftanben?"

„Stränge fie nid^t ju fcl^r, @eorge," fagte je^t bie SOlutter

frcunblidjer, al§ fie bi§ bal^in gefproc^cn. ,,^^v SUlänner feib

(JudE) barin bod) alle gleid), ba§ folgt (£dE)lag auf ©rfilag,

unb ba fotl ba§ arme Äinb auf febe O^rage au^ augenblirf;

lid) antroorten 1 33erfteljt fid», roirb fte roollen, aber 3)u ftel)ft
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t)od^, ba§ fie je^t balb rotl^, balb bla^ roivb — Ia§ i|r bod)

nur 3"t, erft 3lt^em ju Idolen!"

,,9Jieine liebe, liebe SJiutter!" rief ^aula unb roarf [ic^,

Don ii^ren ©efül^len überroältigt, an ber äJlutter ©ruft.

,,9Iber, ma fille!" fagte fie, fic^ rafc^ imb erfdirecft lo§;

mac^enb — ,,fomm, mein Jperj, fontm, rooju biefe 3tufregung

— 3)u raeißt, Äinb, roie baö immer meine Dierocn angreift,

unb mein ^opf fcfjmerjt mid) überl^aupt l^eute."

,,2lber ic^ liebe i^ nici^t, SKama!" bat ^aula in >tobe§;

angft. „2)er junge ®raf ift ein bracer, lieber SOienfcf), aber

— aber..."

„3lber, mein Äinb?" fragte bie SJiutter ftrcng.

„(Sr — er pa^t nicJ^t für mi^ — er — ^t für ni(^t§

(Sinn, al§ für feine '^fcrbe unb ©eroe'^re — er l§a§t SJiufif

unb 53üd)er — er . .
."

„Sanier 3}erbred)en, nic^t roa^r?" lädielte bie aJiutter

fpöttifcf) — ,,unb !ann er beä^alb nid)t ein guter (Sl^emann

roerben?"

„Unb foll ba§ Jperj benn gar feine (Stimme §aben,

3Jiama?" ftüfterte ba§ arme, gequälte SJiäbc^en — „foU benn

nur immer tobtcr D^tang unb 3tcid)t^um 5ßcrbinbungen fd^lie;

§en unb 9}^enfd)en auf eroig an cinanbcr fetten, bie ]\ö) o'^ne

biefe nie gefunben ober nur gefud)t l^ötten?"

„^obter $Rang unb 5Reid;t^um, meine 3:od)ter?" fagte ber

35ater ernft — ,,id) glaube, ^Su follteft un§ banfbar bafür fein,

bafe roir ©ir bie ©ir gebü^renben Sßorrec^te aud) erhalten

unb öerroa^ren, ®u roirft bod) nid)t glauben, bay iä) 5)id) je

unter 35einem (Staube »erl^eiratf)en roürbe?"

„2Biaft 5)u mic^ nid)t glücflic^ fe^en, ^apa?" fragte

^aula "^erjlic^.

,,@eroi|, mein Ätnb, ba§ ift mein ^cif:cfter Sßunfd)," er;

roibcrte ber 33ater, ,,aber eben beäljalb ntuy id) fei^t über T)iä)

road^en, bafe '^16) !Dein leicht erregtet Jpcrj nid)t ju einem

(Sd)ritt ^infül^rt, ben 1)u fpäter fd)roer bereuen unb bann

fidjcr unglürflid^ baburc^ roerben roürbcft. 3lber roie id) ^Tiir

fc^ulbe, \üx Xcin @lücf ju forgen, fo fd)ulbeft S>u auc^ un§,

bie (S^re unfereä ^aufeä aufredit 3U erhalten, unb roer 2)ir
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'hahti am beften vafi)tn fann, fmb benn to<S) roo^I ÜDetne

<gltern fetber."

„Unb roenn id) oorl^er roüBtc, ba§ t(^ uttglüdfUrf) roerbcn

^ürbe?''

„^auta," fagte ber 35ater ernft, „{d§ bitte 2)ic^, nur fe^t,

roo e§ fxä) um 3)etne ganje ^w^itJ^ft ^aubett, ©eine über^

fpannten D^omane uub p^ntaftifdien ^been au§ bem (Spiel ju

(äffen! 3)u ^ft un§ fc^on nculid^ einmal fo eine 3Inbeutung

gemad^t, ba§ 3)u 3)i^ an ber (Seite be§ ärmften 3J^anne§

glüdli^ fü^^len !önnteft, roenn ,,(£ure ©eelen", roie ©u '^iä)

beliebteft augjubrüdfen, mit einanber l^armonirten. (S§ ift ber

alte Unfinn mit ,,eine .ipütte unb il^r ^erj", ber fo lange

ftid)|altig bleibt, bi§ ba§ .^erj eben in bie ^üüt l^ineinjieben

fott unb bie 9ftäumlid)feit bann überall ju beengt ^nbet.

@laube mir , mein Äinb
, fold^e ^been feigen f el^r l^übf dl) auf

bem Rapier au§ unb laffen fic^ nortrefflic^ bei einer roar;

tuen, monbl^ellen '>Ra6)t burcl)fd)roärmen , aber fie gleid^en

^enen rounberbar fcl)illernben Cluallen , bie an ber Oberfläd^e

ber ®ee l^erumfd^roimmen unb t)on SBeitem einen pradl)t:

Dotlen 3lnblicf geroäf)ren, nimmt man fte aber in bie

^anb
, fo bleibt ni(^t§ übrig , al§ eine graue, fc^lammige

iölafe, bie man mit (Sfel roieber t)on fid^ roirft. ,,@leidl) unb
@leid^ gefeilt fid^ gern!" ift ein alteä

,
gute§ unb roa^re§

®prüdE)n)ort, unb mir finben ba§ in ber Statur beftätigt, roo=

l^in roir btidfen. Gin 3lbler lönnte fii^ ba eben fo roenig

baran geroöbnen, einen SSunb für ba§ Seben mit einem $;rut=

l^al^n ju fcE)lie^en unb üon ilörnern unb Äartoffelfc^alen ju

leben, roeil il^re (Seelen Diellei(f)t fpmpatliifiren — e§ ge'^t

eben nid)t, unb bie ©rafentod^ter mürbe fid^ elcnb unb un;

glüdflid^ fü'^len, roenn fie au§ ber geroo^nten @p!^ärc nieber;

fteigen unb in einer ^ütte leben follte. ®a§ fmb eben jugenb;

ixä)t ^träume, bie id) auc^ nid^t ju l^od^ anfct)lage unb beSl^alb

gern oerjeil^e. 3'^un fei aber oernünftig, mein 2;ödl)terc^en,

5)u bift alt genug baju. 2öir ^ben eine 3ßa^l für !5)id^

getroffen, bie ÜDein ^erj nur mit greube unb !Danfbarfeit

gegen un§ erfüKen !ann, olfo füge ®id^ bem ; benn 2)u roei^t

üuä) , 'ün'^ ^Deine (Sltern nie il^re ©inroilligung ju einer 5)er;

äSinbung unter Tieinem Orange geben roürben, foUteft 3)u roirfs
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x(!^ je tl^örid)t genug [ein, feiber an ctroa§ !j)erarttge§ ernft;

l^aft ju benfen/'

„9}Jein ^attx..."

,,8a§ nur fein , mein ßinb — id) rouf^te ja , ba^ mein

gute§ $:öd)terd)en nic|t ben fiteblingäplan t^rer Ottern freujeit

roürbe; ai\o roerbe i^ ba§ 25>eitere i(^on fetber mit ©o(ten&

in Orbnung bringen. ®u barfft 2)ir inbeffen immer ©einen

iöallftaat jurec^t madien," feilte er läd^elnb l^inju, inbem er

il^r leife ba§ £inn emporl^ob unb einen Äuj^ auf il^re ©tirn

brücfte
,

,,unb ba^ mir nad^l^cr ein rerf)t munteres, fröf)Iid)eg'

iöräutdien I)aben, baoon bin id) überzeugt..."

©in SDiener öffnete in biefem 3(ugenbU(f bie jtl^ür unb
mclbete, in fteifer Haltung an ber ©d^roetle ftetten bleibenb;

,,©aroneffe non .Ipallborf läf^t fragen, ob c§ ber gnäbigcn-

ijerrfdiaft genefim roäre..."

„3Birb un§ fel^r angeneljm fein," fagtc bie ©röfin , bir

frol^ mar, einen 33orroanb gefunben ju !^aben, ba§ ©efpräc^-

abzubrechen — ,,abcr, @d)a^, 2)u t)aft ganj rotl^e 3lugen ha
tommen — gel^ auf ®cin ^^nmer unb babe fie ein roenig mit-

Stofenroaffer, mir erroarten ©ic^ bann unten."

®er ißefuc^ mu^te empfangen werben, unb bie arme
^aula, ba§ S^cx^ jum iBrec^en fc^raer, jog fid) auf i^tr

3immer jurürf, fd^ob ben stieget l^inter fic^ vox unb fan! auf

iia^ ©oplia.

,,Äein SJiitleib mit ben ©efül^len il^reg eigenen ÄinbeS,"'

flüfterte fie babei — ,, feine i^rage felber banac^ , ob biefeS

J^erj fc^on geraäl^lt, fd)on entfd;ieben traben fiinnte — nic^tS;-

nid^tS al§ ber leere, l^oi^le ®d;cin, al§ ©tanb unb Stang unb
^ieid^tl^um — ol^, i^ ^in red)t, red^t unglücflic^!" unb ftiC^

wcinenb barg fte i!^r 3lntlil^ in ben Rauben.
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w
0.

{kiraMes und j^öUr.

.^n ber ®d)(ciBgaffc ju .JpaBbiirg — beim bie alte ©tabt^

loelc^e in (ängftüergangenen Reiten einmal ber (3i^ eine§ (Srj;

bil'djofS gerocfen, §atte bie oerftrieben en iöcncniuingen aus

t§rer ©(anjperiobe noc^ getreulich aufberoal^rt — ftanb ein

nicf)t fe!)r großeS, aber rounberticf) nerjiertes @ebäubc. (?§

roor maffio, ;au§ bunfelgrauem
,

^(büerroittertem (Sanbftein

aufgefül^rt unb mit einer realeren S]erirf)n)enbung oon Stein;

f^auerarbeit bi§ unter ben @iebe( l^inauf bebedft.

2ßa5 bie jal^llofen ©ruppen, Silber unb 9trabe§fen baran

aüe bebeuten [ottten, wäre raol^l fdiroer ju entziffern geroefen

— mögli(^ , ba^ felbft bie Url^eber bcrfelben feine red)te ^bee

baoon gehabt, ^eutlid; erfennbar mar aber norf) eine orbent;

lic^e Segion oon bicfen, pauebarfigen (Sngeln mit 5^>ofaunen

unb fonftigen 3nfti"untcTit^n / i'ic yt'^tw. nur einigermaßen ht-

nu^baren Ötaum auffüllten unb ben obcrn $;i^ei( be§ t'^aufeS

Dotiftänbig bebedften, roäl^renb jiDci fe§r burc^ bie '^ixi unb
©türm unb 3ßetter mipanbette jRiefen, bie jroifc^en 3)ra^en'

föpfen unb Ungel^euerfc^roän^en i§ren ^\q.% behaupteten, ba§

5portat JU tragen fd^ienen.

Unb bunt unb prädE)tig genug mu^te ba§ Jpaus au§ge;

fe^en fjaben, al§ e§ au§ ber .^anb bee Äünftlerä frifd^ ^cr=

vorging. iRod^ jefet ließen fid) nämlid) an einigen gefd^ü^ten

unb tiefer liegenben Stellen Spuren oon früfierer 33ergo(bung

unb 9[Ra(erei erfennen, mit benen befonber§ bie ^nflrumentc
ber (^nget gegtänjt unb gefd)immert l^aben mod)ten.

3ln eine D^enoüation biefer gefc^rounbenen '^rad)t §atte

freilief) ?iiemanb gebadet. !J)a§ ^au§ geriet^ in bie Jpänbe

einer g^amilie, bie feine Sage für eine SBirtl^fdEiaft paffenb

fanb , ba e§ bem J^eater f^rag gegenüber unt) aucE) in ber

9^äl§e bcs iJ)ome5 roie bes jRatl)l)aufe§ ftanb, unb ber neue

(Sigent^ümer, mit einer unbeftimmten 3(!§nung, baß bie Dielen

©ngel tooI^I eine 3(nbeutung ber fünftigen Seligfeit felber fein
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lönnten, nannte feine Sßtrtl§fcf)aft brtnnen nad^ ben «Sinns

bilbern brausen „3"«^ H>arabte§".

2)er Mann »erbiente t)iel @elb bamtt, nnb al§ er älter

nnb i^m ba§ @eräufc§ unb bie eigene Unbequemltd^!eit eine§

folc^en SebenS ^u gro§ ronrbe, ließ er bie 2Sirt^fd)aft ein;

gelten, ben obern ©torf ju ^amilienrool^nnngen einrid)ten unb
behielt nur bie unteren Dfiäumlic^feiten mit ben kellern für fic^,

in welchen er eine ganj Dortrefflid)e 2öein[tube etablirte.

®er alte Xrauüeft roar t)on jclier ein au§gejeid;neter 3Bein;

fcnner geroefen unb ^atte immer etroaä auf ein gute§ ©eträn!
gel^alten. ©eine Jöeinftube befam beg^alb balb einen 9iamen
unb bie in §a§burg anfäfftgen „Äünftler", luftiges, luftigeS

3}olf, ba§ fol(|e ^lä^e immer am beften aufjuftöbern n)ei§,

erroa^lte ben Ort ju feiner Jl'ünftlerfneipe , rooju i^nen ber

Sirt|, bamit fie ni(^t mit bem gemö^nlic^en trodfnen ^fa^t;

bürger unb ©tammgaft (Sinen Vi]ä) ju befe^en brauchten,

ein !teine§ befonbereä Äöfter^en ^übfc^ elnr{d)ten unb fogar

mit ©idjen^olj au§täfeln lie^. 3)er unb ^ener ,,ftiftete" bann
au<i} nod) balb einen alten, rounberlic^ gefc^ni^ten Si^ranf,

balb ein paar antife (Seffel, l^unbertjä^rige ^ocale unb ©ecfel;

!rüge , alte Sßaffen unb DfJüftungen , htrj , roaS in ber 5trt

.aufzutreiben mar, l^inein, fo ba^ fid) ber fleine, malerifc^ ges

fd;mücfte Dtaum balb in ein orbentlic^eS 9taritäten;{Jabinet

Derroanbelte.

2)a§ ^au§ rourbe julei^t roirflic^ baburc^ berül;mt, unb
tdn i^rember befud)te |)a^burg, ber fic^ nii^t bemüht ^ätte,

auä) bie ^ünftlerfneipe im ,,^arabie§", bie ba§ luftige 33ölf;

c^en bem 5Ramen be§ @ebäube§ gerabc entgegen ,,5)ie ^öüt"
taufte, !ennen ju lernen.

3u ben ^ünftlern: SJlaler, iöilb^auer unb Sc^riftfteller,

bie ]xä) in ^a^burg aufhielten, füllten fid^ aber auc^ bie

©d^aufpieler ^ingejogen. 3)er gute 2öein liatte fie fd)on lange

in ha^ ,,^arabte§" geführt, bie beffere ©efellfd^aft lodte ftc

au§ bem ,,^arabie§" in bie „^öllc", unb üon ben ^ünftlern

mürben ftc, al§ einer freien 5?unft angel^örenb, au6) mit offenen

Firmen empfangen.

2)er @d)aufpieler ift überl^aupt ber befte @efellfd)after in

ber 3Belt unb ftel^t ja aud) mit allen anberen Äünftlern in
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nä^fter unb tnntgflcr Se^tel^ung. Sßie ber 9Jiater, mu§ er

ß^^rafterc ftubiren, um fte roa'^r unb treu, md)t auf ber

Seinroanb, fonbern im roirüicE) tebenbtgen Stlb roieberjugeben.

3Jiit bem Siebter mup er füllen, empfinben unb [\d) begeiftcrn,

unb alles ba§ tu rafc^ n)erf)felnben ©cfialten, @cE)lag auf

(3d)(ag, unb 2;rtump!^ ober 9'iteberlage bringt il^m fd^on ber

näc^fte 9fugenb(icf, ber näc^fte 5(benb.

Sitte anberen Äünftler fc^afien nic^t allein für ifirc 3e''tr

nein, fte ^aben bie Jg)offuung, ba§ aud) no(^ fpätere ©ef^tec!^;

ter ]xä) i§rer 3Ber!e freuen mögen unb i!^r 5Rame no^ ge;

nannt roirb, roenn nc f(^on fetbft baf^ingegangen. dlxä)i fo

ber ©(^aufpieler, ber, nur auf ben augeuBlirfü^en (Srfolg an;

(Teroiefen, aud) nur für biefen rotrft unb fc^afft. 3)er ©eifatt

be§ 5]ßubtihim§, ha§ il^n fefber ^ört unb ftef)t, ift feine ^tlof)-

nung; biefer ftrebt er nad), unb ift i^m bie gefidjert, bann
gel;t er freubig unb DertrauensDoK an'S näc^fte 2öerf.

tiefer (Srfolg bcs 3tugcnblidfe§ übt aber aud^ natürlid^

auf fein ganjes ^eben entfd^iebcnen Hinflug, benn er oerroäd^ft

mit il^m unb tl^eilt fi(^ feinem ganjen ß^arafter mit; bie

3}ergangen^eit eriftirt nid)t für i'^n, roa§ anber§ ift fie aud^,

al§ eine abgefpiette Äomöbie — unb bie 3»^""?^? Crii^c

neue brillante Otolle fann i^m bie rofig genug geftalten, roeS-

^Ib fid) je^t fd)on (Sorgen barüber mad^en? dloii) läuft fein

Sontract, ba§ '^ublifum liebt i^n, ober — 'i)at fid) an x^n

geroö^t, unb roaS bie fonftigen fleinen Seiben unb 3tegerniffe

betrifft, bie nun einmal al§ ©alj unb SBürje unfereS ganzen
2eben§ btenen muffen, ei, bie !^at er reic^li^ in oermutl^eten

^ntriguen ber ^ntenbanj ober ber eigenen (Jollegen, ober in

boSl^aften Stecenfionen eineä nid^t gel)örig l^onorirten 5;^eater;

fritiferS — roaä roill er me^r?
8eid)te§ iölut fc^roimmt oben, leid^te§ 33tut gehört ju feiner

ganjen ©riftenj, unb gerabe biefer, in ben meiftcn fällen

liebenSroürbige leichte (Sinn lä^t i§n ba§ Scben an feiner lid^=

ten Seite faffen xixxt i|m 5llle§ abgeroinnen, roa§ eben barau§
ju geioinnen ift.

@ute unb Diclbefd^Sfttgte (Sc^aufpieter unb Sc^aufptele=

rinnen — roäl^renb Sänger unb Sängerinnen — mit roenigcn

5lu§na]^men — nur ilire 9^oten ftubiren unb [xä) oerroünf^t
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wenig um Zext, ©ujet ohtv ©^orafter t^rer ?ftoUt fümmern
— muffen aud; ge^ilbete SJlenfc^en fein, unb finb e§ faft ftetS.

@ie })abm babei bie ^oi'nt be§ Umganges üoüftänbig in il^ret

©eroalt, fie muffen oerfte^en, fi(^ in allen jlreifen be§ Seben§
jn beroegen, unb »erftel^en e§, unb mit einem geroiffen ^nftinct,

ber fie alleS ©teife unb Sangroeilige uevmeibcn lä^t, bringen

fie balb Seben in jeben ©irfel, ben fie befud^en.

G§ ift mit (Sinem Sßort ein frol^eS
,

glücEtic^e§ W6ltä)tn,

unb roev in i^rer 9J?itte nic^t roavm roirb unb feinen im gc-

roöl}nlid)en Seben nod^ ängftlid) gepflegten 3opf auf htrje ^ät
»ergibt, ben fann man ru^ig aufgeben. (Sr ift für bie @e*
fellfdjaft nerloren unb pa^t nur nod) für ,,@efellf(^aften".

(S§ lä^t fic^ beuten, ba^ aud) in ber ,,^ölle" ein munterer

3:on l^errfd^te, roie benn auc^ oor SlHem l^ier bie 3^egel galt,

ni(^t§, unb roärc e§ ber bitterfte ©d^erj gerocfen, übel ju nel^men.

®d)on über ber ^l^ür ftanb aud) auf einer grof^en, fdiroarjen

^afel mit biden, golbenen, oltbeutfd)en ©udjftaben ber etroaö

ungelenfe 33er§

:

SBer l^ier in biete ©tuben tombt ein,

Saß aEen älergcr unb Jpaber babeim.

Unb gerabe biefe§ laisser aller ber ©efeUfdjaft ^tte mandie'

funge Seute au8 Greifen, bie fonft nid)t gern ein ,,bürgerlid)e§

^ixii)^au§" befud)en, »eranla^t, bann unb roann l;ier cor;

jufprei^en unb fid^ ein ©tünblein unter ben ^ünftlern, unter

benen fie immer einzelne 23efannte fanben, ju amüfiren. iBe;

fonberg roaren einige 3lrtillerie;Dfficiere , bie felber jeidjucten

unb malten, regelmäßige Sefudjcv ber ,,Jr)ölIe" geroorben unb
jogen bann roieber 2lnbere nac^.

®o l^atte fid) benn aud^ am l^eutigen 5lbenb , roäl^renb

oorn in ber SBeinftube hit ftciferen Sürger, Beamten unb

^rofefforen faßen, in ber „Jpölle" ein luftigeä 3)ölM)en ju;

fammengefunben , ba§ bem guten 2ßeine be§ alten Jrauoeft

roader jufprad^. 33om ^l^eater fd)ien aber nur ba§ ^djaiv

fpiel oertreten, ba l^eute eine Oper gegeben raurbe; fonft fajj

aber eine gemifd^te ©efeUfdfiaft in Uniformen , ©ammetröden
unb poppen um ben langen ^ifd), unb baä ©efprädj l;atte fid^

gerabe um einen SBein gebre^t, ben i^nen Xrauöcft al§
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Wlaxto^xnmuv Dorgejel^t unb ben ein Hauptmann Don ©eibtit^

für 5)eibe§^eimer erftärte, \o ba^ \6)on eine 2öette angeboten

imb acceptirt raar.

„23o nur ^anbor I)eute bleibt?" rief ^öffen, ber ba§ ?^ad)

ber ß^rafteroHen am 2:^eater befteibete; „ber l^at bie befte

3unge Don un§ Slßen, unb feinem Urt^eil füge ic^ mi^."

,,^opp, angenommen!" rief ber @egenpart.

„§anbor mu§ etroaä auf bem Stric^ ^aben," meinte

y3ert^et, ber Jpetbenoater
;

,,er gel^t mir fd^on feit etroa fünf

Sßod)en mit einer Sorgfalt geÜeibet..."

„Sal^," rief einer ber 9)ialer, „al§ crfter ^Siebl^aber mu^^

er auf feine Toilette Italien ; er gilt ja bei ber ganjen f(i^önen

Sßelt Don Jpa^burg für ba§ 3JJobe|ournal ber ©tabt."

,,3ld^ n)a§ ba, HJ^obejournat," !nurrte Pfeffer, ber unten

am 2;ifd§e bei einer falben ö^lafc^e Sßein fa^, „«Sc^ulben

finb'§, unb bamit er ben Seuten @anb in bie 3(ugen ftreut,

^ngt er ben ^lunber um fic^ l^er; (5fel, roenn fie fi^ baoon

blenben laffen."

„Dlein, §öffen Iiat Stecht," rief aber aud^ öertl^el, ,,e§ mu^
etraas 3tnbere§ bal^inter ft^dfen — (Sd)ulben , bal^ ! Sßenn

ein 3}lenfc§ erft einmal fo oiel ©c^ulben t)at, ba^ er boc^

ganj geroiß roeiß, er !ann fie nic^t begal^len, bann machen fie

i§m auc^ feine Sorgen me§r, unb fo fte!^f§ mit ^anbor,
3^ein , bei bem fpuft etroaS Slnbereä , unb ic^ bejal^lte roal^r;

Saftig..."

„©ine ?^lafd^e ©l^ampagner, Äellner/' rief in biefem 5Iugen:

hlid eine laute, frö^lid^e (Stimme, unb al§ fic^ 3tlle banad^

joanbten, ftanb JQanbor, ber eben genannte erfte Sieb!^aber, in

ber geöffneten ^§ür; „aber n)o!§l in (Si§ , oerftanben?" fe^te

er rafd^ ^inju, „ober auc^ gleid^ jroei, brei glafd)en, mein

^unge, benn iä) bin fd^mäl^li^ burftig ^eut Slbenb unb
fd^mä^lic^ oergnügt — @uten Slbenb, meine .^erren!"

,,Spt, ^anbor, beim S^^^^- ^"»ge, roo fommft S5u l^cr?

Cvben fprac^en mir oon ®ir; mo bift J)u geroefen?"

„^m. i^immel, ßinber, im fiebenten Jpimmel," rief ber

junge ajiann, inbem er .^ut unb Stocf an einen Üiagel ^ing

unb bann einen Stul^l neben bem etroaS jur Seite rüdfenben

Jpöffen nal^m, ,,birect au§ ben ^immlifd^en Sphären ftieg id)
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ttiebev in bie „JpöUe", uub nur ber l^immlifcfie Zxant fannr

mir @rl'a^ für bag 35erIorene geben."

fX'^i," i^W^ 'Pfeffer burd; bie 3ä^ne, „ben ^immet,
in bem ber geftecft 'i)at, !enn' ic^."

„mt OBetter, Jpanbor," la^te aber auc^ ber maUx, „'Bit

fd^einen l^eute ^^ren fplenbiben Xag ju ^ben!"

„So hna ber SBirtb nur weiter borgt,

@inb mv toergniicit unb unbeforgtl"

cittrte ^Pfeffer.

„Vive la bagatelle!" rief aber ^anbor, ein il^m gereiditeä-

®la§ auf einen ^ug leerenb.

„Jpalt," fagte Jpöffen „l;ier gilt e§ eine Sßette; ba^

Jpanbor, el^e 3)u un§ 2)ein 2lbenteuer erjä^Ift, jag' un§ ein-

mal, TDoS für 3Bein ba§ ift."

„Unb roer fiat 2)ir gejagt, ba^ iä) (Sn^ überhaupt mein
3lbenteuer erjagten roerbe?"

„2t(§ ob ber fdjroeigen fi)nnte," ladete ein 5(nberer; „l^afl

5j)u roieber bei S)einer jungen ^4>"^wad^enn gefd)n)ärmt ober

bei ber bidfen iBanquierStoc^ter, ober gar mit ber !(einen ^ut)u^

ben 3ftomeo gelefen? 2)er SJienfd) ^at, bei @ott, ein @IM,
um ba§ man i(;n beneibcn fönnte."

„X^or^eiten!" ladete .^anbor oeräd^tlid^; „roeld^en 2Betrt

meint ^^r?''

„§ier biefe§ @la§; aber jetjt tofte üor[i(^tig, e§ gilt eine

Sette."

,,@ebt mir üorlier ein ©tüdf 33rob."

®a§ Verlangte rourbe gebrad;t, nnb roäl^renb jet^t .^anbor

ben äöein mit Kennermiene prüfte unb foftete, l^errfdite laut-

lofe (Stille in betn tleinen Siiaum. Jrauoeft, ber gerabe in

bie J;^ür trat, blieb auf ber ©c^roelle [teilen.

,,9iun, roo ift ber gen)ad)fen?"

JQanbor foftete no(^ einmal. „9fiübe§l;eimer ißcrg," fagte

er bann.

„9iübc§§eimer?"

Jpanbor nidfte.

„ajieine .Iperren," fagte $;raut)eft, ,,i<i) mu^ ^f)ntn mit?

tl^eilen, baf^ id) geftern jroei gäffer Sßein, ein§ mit äJiarfo?
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trunner unb etn§ mit D^tübeäl^etmer 33erg, l^abe abjtel^en

laffen, unb roie ic^ eben von meinem Äüfer prt, l§at er beim

Siegeln ben Sacf oevroediielt , roa§ frf)ulb an bem ^rrtl^um

ift; ^^err -ipanbor l^at Oied^t, es ift allerbing§ ^Rübeel^eimcr

iBerg."

,,%üc SBetter," rief Jpauptmann üon ©eiblit^, „bie ^una^c

mu^ Jpanbor oiet @elb gefoftet :§aben!"

„Cber anberen Seuten/' meinte Pfeffer.

,, Sitten Dtefpect übrigens nor S^rer ^unge, Jperr Jpanbor,"

ful^r irauoeft fort, ,,unb rocnn Sie ba§ Xl^eater aufgeben

rooHten, möd)te id) ®ie mol^l al§ D^ieifenben engagiren; ®ie

füllten ganj oortreffUd^e ^roüifionen befommen."

,,,^erglirf)en ^ant, lieber Xrauoeft," ladete ber erfte Sieb--

l^aber, ,,bin »on ^l^rer @üte überjeugt, befinbe mid) aber bod)

je^t nod) beffer fo. Sollte x6) aber roirflid) einmal in hcn

%aü fommen..."

,,2)ann roenben ®ie fid^ nur an mid^ , id; fjalte mein

Sßort," nicfte ber alte SOJann.

„5lpropo§, ^anbor/' rief ber 3Jlaler Strnolb, ber i^nt ge-

genüber faB, ,,l)aben Sie fci^on bie fd)öne i^rembe gefeiten,

roeldie l^eute angefommen ift, bie ©räfin 3fiottadf? 3)ie gamilie

ift ^ier nodE)]]jpafeburg übergefiebelt."

„9^ein," rief ^anbor; „ift fie l^übfd)?"

„33ilbfd^ön," oerfid)erte 3lrnolb ganj in geuer. ,,Sie

TOurbe mir l^eute unter ben iöuben gejeigt, roo fie mit i^rent

^Jianne unb htn Äinbern fpajieren ging ; ein reijenbeS 2Befen

mit einem üon ben ©efic^tern, bie ber liebe @ott nur roenig

^egünftigten mitgegeben, unb benen man auf ben erften iBlid

gut fein muß. Unb roa§ für rounberbar golbeneä §aar fie

^t! ^^ bin il)nen eine 2Beile nad)gegangen , nur um bie

Sonne auf bem c^aar bitten unb leuchten ju fe^en."

,,3Jteiner Seet'," rief Pfeffer ,,n)cnn Sie fo entjüdt oon
rotl^en paaren finb, roe§l}alb malen Sie benn nid^t einmal

meine Sd^roeftcr, bie 33affini? S)ie brennt.''

3tae lad)ten.

„^er 5^feffer ift bodl) ein ganj nid)t§nutüger Patron, nii^t

einmal feine eigene, leibliche Sc^roefter fann er ungefd)oren'

loffen," rief 33ertl)el.
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„33al;, ungefdjorcn," fagtc "Pfeffer, „fie trägt eine ^>ev?

lüdfe!"

,,Saffeu Sie mir bie 33affini in ^tu^ie!" rief ^i3f!en ha-

.5in)ii(i)en ;
,,ba§ ift eine gan^ braoe ^erfon, raenn fie and)

i'onft oienetd)t \i)Xt Sßunbertidjfeiten ^t. Unb roie orbentlic^

unb el^rUd) bringt fie [xä) mit tl^rcn Keinen @age bnrd), ba|

fie nid}t einen ^^^fennig ©(^ulben in ber @tabt 'i)atl"

,,35a§ itann Jpanbor au(^ oon fic^ fagen/' meinte Pfeffer.

„^d) roollte, e§ märe roo'^r, 'Pfeffer," bemerfte $:raut)cft

trodfen, unb ein toKeS @eläd)ter brad) Don atten (Seiten lo§.

,,2ad)t nur," fagte aber ber erfte £iebl)aber, raäl^renb fid)

«in fpöttifc^er 3"S um feine Sippen legte; „mir motten aber

einmal feigen, raer oon un§ l^ier ^eute über oier 2ßod)en bic

TDenigften ©d^ulben ^abtn roirb, !^i)V ober ic^."

„i)u ^ft rao^l in bie Sotterie gefegt?" fragte .^öffen.

,,?iein, er !§eirat^et eine ©ouüernante unb rairb ©ouoer;

neur/' meinte Pfeffer.

„X^or'^eit/' ricf^anbor, „ba !ommt ber (J^ampagner, unb

nun @(äfer l§er unb ein Dolle§ ®la§ b e n f c^ i3 n ft e n 21 u g e n !"

gür ben Slugenblid mar jebe§ meitere ©efpräc^ geftört,

"benn ba§ (Sinf^enfen, ^Infto^cn unb ^riuEen befc^äftigte bie

^Inroefenben fo Dottfommen, ha^ fie nid)t einmal ben Eintritt

eineg neuen ®afte§ bemerften.

@§ mar ber junge @raf ^Dionforb, ber gar nic^t etwa fo

feiten bie jlünftlerfneipe befud)te, roeil er bort immer fid)er

luar, gute ©efettfc^aft ju fmben.

,,0^un mu^t 2)u un^ aber aud) ®eine fc^önften 3lugen

ttennen, .^anbor," rief .ipöffen i^m ju, „benn raenn iä) i^ncn

«in ®la§ bringen foll, muf^ i^ aud) roiffen, an mdä)tm. J^eilc

be§ ^immetä biefe Sterne fielen."

,,9^ie inbiScret, JlJamerab/' lad)te .^anbor, „3feber oon unö

trinft ben Slugen, bie er für bie fd^önften f)ält."

„Unb in bem Sinne ne^me id) aud) ein @la§ mit/' rief

Oeorge aJlonforb ;
„^tf), ÄeUner, noc^ (S^mpagner !"

Jpanbor mar bei ber Stimme rafd) l^erumgefa^ren , unb

für ben ^lugenblid oerlor fein 3lntlii jebe garbc ; aber in

bem Tumult bemerfte e§ Sfiiemanb, unb Jipanbor ^tte aud^

rafd^ genug feine gaffung roiebergeroonnen.
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„@raf SRonforb," rief er erfreut, il^m bie ^anb ent;

gcgenfiredtenb unb fie ^erjUd^ j^üttetnb, „laffcn <Sie f\<S) aud^

einmal roteber bei un§ feigen?"

,,^ö) bin l^eute eigentlich nur !§erge!ommcn , um ®ie auf

ein paar SJiinuten ju fprec^en/' jagte ber junge üJiann.

,,5Rac^l^er; eine ©efd^äftäfad^e/' ladete ©eorge; ,,<Sie

braud)en nid^t ju erf^redfen. Sllfo ben fd^iinften 5tugcn, meine

^erren, unb ba ift voo^ Äeiner l^ier, ber ben >toafl nid)t mit=

tränfe."

,,Sitte um S3er3ei§ung/' jagte Pfeffer, „roenn id^ auf

eiroaS 3)erartige§ anftie^e, fo märe e§ l^öd^ften§ auf bie ,,bcflc

iBriße"; ber t^eufel fotl bie fctjönen 5lugen Idolen, wenn man
SlbenbS nic^t mel^r bamit lefen fann."

,,^ai)ai)a, ^reunb Pfeffer, immer giftig \"

®raf ©eorge rüdfte je^t mit ^um Zi\ä) unb ba§ ©efpräd^

rourbe atigemeiner; nur ^anbor mar merfroürbig einfilbig ge^

morben, unb fo auSgelaffen luflig er im 3tnfange gef(^ienen,

fo fd)n)eigiam jeigte er [id) je^t, baß e§ fogar ben ^ifd^;

genoffen auffiel. 2Bie er aber nad^einanber ein paar ©läfer

be§ feurigen Xran!e§ l^inuntergeftürjt , rourbe er etroaä leben;

biger; boc^ lagen il^m immer noc^ bie paar SBorte auf bem
^erjen, n)eld)e i!^m ber junge @raf oorl^er gefagt, 2öa§

n3oIIte ber oon i^m? Gine @efd^äft§fad)e? 2Bar er bem Sie;

be§Dcr^ltni§ mit beffen ©d^roef^er auf bie ©pur gefommen
unb mottle i§n je^t oielleidit gar forbern? 2)ie (SaDalierc

nannten ba§ eine @ef(^äft§fa(^e. j)a§ ©efül^t rourbe i^m
jule^t fo unbe^glid^ unb brüdfenb, baß er aufftanb, l^inter

@raf @eorge'§ ©tulil ging unb, leife feine ©d^ulter beriü^renb,

fagte: ,,3Jiein lieber §err @raf, ®ie roollten mir worein

etroaS mitt^eilen; roenn ic^ bitten bürfte, iä) fann nid)t mcl^r

lange bleiben."

,,5ld) ja," rief @eorge, inbem er auffprang unb nad§ fei;

ner Ut)r fa^, „meine ^tit ift ebenfattä um; fagen @ie ein;

mal, lieber §anbor," ful^r er bann leife fort, inbem er il^n

unter bem 5lrm na^m unb etroa§ bei Seite fül)rte, „ic^ ^be
eine Sitte an ®ie."

„9ln mic^?"

gr. ©erftScftr, «etammeüe Sdjrifttn. 2. ®et. I. ((^tne aRuUct.) 5
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,,3uerft muB i^ 3f^nen bie 3Jlitt§etlung mad^en, hai] roiv

morgen über adjt ^age, alfo am Freitag, Sie 25erlobung mci;

uer @d)n)efter ''^aula in unfercm J^aufe...'^

,,^t;rer ©(^roeftcr ^auta— ?
"

,,S9ft, ni^t fo laut, bie <Bad)t ift noci) ©e^^cimniß, fotl

roenigftenS nid)t oor ber ^dt öffentlid; befannt loerben, unb

iä) erfuc^e ®te aud) be§mb um ^l)xe ©iScretion ; alfo bajj

toir bann in unferem ^aufe 5]ßaula'§ 33erlobung feiern, unb

\ä) roottte fte gern ju bem J^age, unter anberen ®ad)en bie

id) mir au§gebad)t, mit ber 5Iuffü'^rung irgenb eine§ l§übfd)en

©türfe§ auf unferem fleinen Sieb^ber^X^eater überrafdjen.

^aben ®ie etn)a§ vtd^t ^übfd)e§ , ÜieueS , baä mir bis bal^iu

nod) lernen fönnen, unb finb ©ie nielleidit fetber im <3tanbe,

un§ bei ber ^nfcenefeljung unb ben groben ^u uuterftü^en?

3lber e§ mu^ uatürlid) 3lÜe§ l)eimlic^ betrieben roerben, benn

roeber ©raut nod) S3röutigam bürfen etroaä baoou erfal^ren."

,,^err ®raf," fagte ^anbor, unb er muffte ftd) 9}iü§c

geben, bie 2ßorte l^erauS ju bringen, fo l^atte ber ©(^redf über

bie air feinen Hoffnungen brol^enbe 9Zad)rid)t feine „S'i"9c 9^=

läf)mt, ,,id) — x6) glaube gemi^, ba^ i^ etroaS t>affenbe§

finbe, unb ftel^e ^i^nen mit Vergnügen ju 2)ienften."

„jDanfe 3^"^" t
lieber i^aubor," fagte ber junge 'Diann,

inbem er il)m bie ,^anb brüdte, ,,@ie roerben unä baburd^

unenbli(^ öerbinbeu ; @ie roiffen ja felber, roie meine ©djroefter

baä $;]^eater liebt unb bafür fd)roärmt. ^i^'genb ein (jübfd)e§

neueä Suftfpiel oon @cribe oielleid^t unb nid)t ju lang ; aber

Sie fönnen am beften beurtl^eilen, roaä bafür poffeub ift."

„©eroi^, Herr @raf, geroi^, iä) — id^ finbe fidjer ctroaS;

nur — nur in bicfem Slugenblid . .
."

„9^un, uatürlid) lä§t fid^ ba§ nic^t fo Mnall unb ^aü he-

reben," fagte @raf ©eorge; ,,überlegen ®ie fid; bie (Ba(i)e,

unb bitte, geben ©ie mir morgen 3lbenb fpäteftcnä 9iad)rid^t.

^d) mufe fe^t fort, benn td^ bin ju einer 2ßl)iftpartie engagirt.

2llfo , abieu H^'^^oi^f ^uf Sßieberfel^en!" unb bamit reidf)te er

iifim bie S^anh. ,,@uten 3Ibenb, meine H^i'^'^"-'"

Hanbor trat jum Xifd^ jurüdf unb muffte fid^ mertlic^

jroingen, feine rul^ige O^affung ju beroal;ren. ®r beftcHte nod)

eine ^Iflf^e 6^§ampagner unb tranf l^aftig ; aber bie ©ebanten
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liefen il^m ni(i^t 9tu§e, er mußte allein jein uub ftanb enblirf)

auf, bie ©efeCtfc^aft, ber feine 3(ufregung nid)t entgegen fonnte,

ju oerlaffen.

@in paar @äfte rooüten il^n nod) mit feiner ^etftreut^eit

necfen; aber er ging ni(^t auf ii^re (Sd^erje ein unb DerUeß

enbUd; nad) einer unbeftimmten @ntfc§ulbigung ba§ ^iwi^^^"-

S)raußen an ber $;reppe, bie l^inauf auf bie ©trage führte,

traf er S^rauceft, an bem er mit einem !urjen ©ruy Borüber

iDoUte.

„.^ijren @ie, mein Heber ^panbor," rebete i^n biefer an.

„^a, Jrauoeft?"

,,(Sie nehmen e§ mir nid)t übel," ful§r ber 3ßirt^ freunb;

li(i^ fort, ,,aber xä) mu§ @ie roirflic^ bitten, ba^ @ie mir roenig;

ften§ einen ^Ijeil ^l)rer frfjmä^lid^ aufgelaufenen Dte^nung

jaulen, ^rf) felber ^be meine le^te äßeinfenbung in ben näc^;

ften $:agen ju berid)tigen unb bin mirflid^ in 35erlegen!^eit,

roo id) bas @etb !^ernel^men foH ; irf) mürbe Sie fonft bocl)

nod^ nicf)t beläftigen."

„Jpm, ja, Jrauoeft, roie oiel bin idi ^^nen benn eigentlici^

fo ungefäl)r fd)ulbig?"

,,9hin, e§ roerben o§ne ba§ .ipeutige immer fo eine brei;

l)unbert unb einige fiebjig 5ll^aler fein."

„2)rei^unbert , alle Jieufel, bas l^at fic^ merfroürbig auf;

fummirt!"

,,^a, lieber @ott," fagte Jrauoeft ac^feljurfenb
,

,, billige

SBcine trinfen ®ie nid)t, unb eine §übfd)e 3cit ift ebenfalls

oerftridjen, feit @ie bie le^te 3lbjal)tung mad^ten."

„©ie §aben 9ie^t , Jrauoeft," fagte Jpanbor , inbem er

feinen '^^aletot jufnöpfte; ,,ben 3ßiemelten f(^reiben mir l^eute?"

„3)er SJ^onat gel^t auf bie DZeige."

„5lm @rften foClen ©ie bcbad)t loerben, ©ie gel;en oor."

„33ergeffen *Sie'§ nur nic^t, Jperr Jpanbor."

„®en)iß nid)t, alter greunb; guten 3lbenb;" Unb er

flieg bie 5;reppe ^inauf, bie l;inau§ in'§ greie fül;rte.



68

6.

3crfmta6.

©l^e fte nur ba§ faum jroeil^unbcrt ©d^ritt von bort ge;

legene neue SBo^^nl^auS be§ ©rafen Stottacf erreichten, roaren

^eremiaä unb bie fleine (ebenbige franjöfifc^e Sonne, bte

aber jiemlid^ gut ©eutfc^ fptad), fc^on'bie Beften greunbe ge;

roorben, unb felbll ba§ ftetne i^elenci^en f^ien [i(^ fo roo^t

bei il^rem neuen 3öärter ju befinben, ber aud) fortroä!^renb mit

i^r Iad)te unb plauberte, ba§ fie nid)t bie minbefte %uxä)i

mt^x »or i^m i^atte. 3^ur ber !leine ©untrer betraci^tete i^n

no(^ immer ein roenig fc^eu unb mi^trauifc^ non ber ©eite —
er fonnte augeufdieinlid) nocf) nic^t xed)i flug au§ i^m werben,

unb bann toar ^eremia§ bod^ auc^ eine oon allen benen, mit

mdä)cn er bi§ je^t »erfe^rt, fo oerfc^iebene ^erfönlid^feit, ba§

fic^ ber fleine 33urfd§e faft unroillfürlic^ Don il^m gurürf^ielt.

^feremiaä l^atte aber je^t au(^ in ber ^^at genug mit ^iä)

felber ju t^un , benn fo unbefangen er fi^ fonft in allen

i!cben§oer§ättniffen benal^m, fo füllte er fid) boc^, aU er in

bicfem 3tugenblidf bie neue unb fel^r elegante Sol^nung beä

©rufen Stottadf betrat, in einer fo ootlftänbig ungeioo^nten

(Spl;äre, ba§ er einige ^dt braud)te, um fid^ ^inein ju finben.

5>n iBraftlien ^tte er atterbingS oerf^iebene Wale mit

©rufen unb ©räfmnen uerfe^rt, aber ba§ maren aud; ganj

anbere 33erl^ältniffe geroefen. ititel unb Sfiamen mochten fic

atlerbingä ge^bt ^aben, aber ber äußere ©lauj fcl)lte i^nen

bort, ber im alten 25aterlanb unter fold^en 33er^ältniffen,

wenn auc^ oft auf ba§ Äünftlic^fte , bod^ ftetä gen)al)rt unb

beobad)tet roirb, unb fo unbefangen er anfangs bie (Sinlabung

jum jDiner oon bem fungen ©rafen angenommen l^atte, bcffen

er fic§ nod) red^t gut erinnerte, roie er mit ber 33toline in

@anta (Slara lierumlief unb bei 3)o^lo§ an bem nämlid^en

Sifc^e fein 33ier tranf, an bem er felber ab unb ju ein-

fpra^ — fo befangen füllte er fid) je^t ptö^Uci^, alä er bie be=

tre^tcn 2)iener fa^, bie ^erjufprangen, al§ ®raf unb ©räfiii
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ba§ Jpau5 betraten , unb bie ©l^rfurd^t bemerftc, mit ber ba§

junge ^aar oon allen (Seiten bel^anbelt rourbc. ^a, er fom in

bie größte 33erlegen§eit, al§ er ^eTend^en auf ben S3oben gefegt

l^atte unb einer ber ^iDiener jufprang unb il^m ben Jput abnal^m,

roä^renb ein anberer — roa§ er eben an ©raf 9iottacf getl^an

— aurf) ju il^m tarn, um il^m ben Oberrocf auszugießen.

„Sitte," fagte ^cremia§ erfd^recft, ,,id^ l^abe nur ben einen

an unb !ann boc^ ..." — er l^ielt pl()t^Ii(^ inne , benn er

fal^, roie ftd^ bie Sonne nur mit ©eroalt ba§ Sachen oerbiß,

unb ber 3)icner feiber trat etraas beftürjt jurüdf, roeil er be;

merft, ha^ er ben ^remben in Verlegenheit gebrad^t.

,,Äommen (Sie nur l^erein, alter ^reunb," rief S^tottacf, ber

oerl^inbern rooßte, ba§ er fid^ oor ben fpottluftigen 3)ienern

eine Slöße gab, ,,unb t^n Sie, al§ wenn (Sie "^ier ju Jpaufe

roären! — ^\t ba§ ©ffen fertig?"

,,(5§ fann jeben Slugenblirf feroirt werben, ^err @raf."
,,®d)ön, bann laffen Sie auftragen."

^eremia§ folgte ber freunblii^en (Sinlabung , aber er roar

nod^ roeit bauon entfernt, fid) bel^aglit^ ju fül^lcn. ©rftlid^

^tten fie ii)m feinen ^ut roeggenommen, unb er raupte fe^t

nid^t, roaS er mit feinen Jpänben anfangen follte; bann l^attc

er oergeffen, fid^ brausen abzutreten, unb auf bcm 5;eppid) l^ier,

ben er fo fc^ön nod) auf feinem Zi]d)t gefeßen, foIIte er je^t

mit ben ftaubigen Stiefeln l^erumlaufen.

S^tottadf aber, ber ftc^ etroa benfen fonnte, roaS in ber (Seele

be§ fleinen ÜJfanncä oorging, unb ber feft entfd^loffen fd^ien,

il^m jebe 33erlegenßeit ju erfparen, mad^te aß' feinen Sebenf-
lid^feiten ein rafd^eS (Snbe, inbem er ißm ol^ne SßeitereS einen

©tul^l jum 5:ifd^ rürfte, auf ben fd^on einer ber aufmcrtfamen
ÜDiener ein ß:ouDert für ben ®aft gelegt l^atte, unb aufrief

:

,,®o, ^eremiaS, nun fe^en Sie f\ä) baßer, unb .i^elene, bie bm
3lugenblidf jurücffommt, foll ftdß ju ^ßnen auf bie (Seite unb
©üntßer auf bie anbere fe^en, unb nun unterhalten (Sie ftd^

nur nodß einen 5tugenblidf mit ben ^inbern, iä) bin gleic^

roieber bei ^ßnen."
,3(eremia§ faß fidß um — bie Wiener, üor bcnen er ftdß am

meiften genirte
,

ßatten ebenfalls ba§ 3intmer oerlaffen, unb
iie Sonne mar bamit befdiäftigt , bie Äinber ißrer ^üte unb
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3Jiäntelc^en ju enttebigen , bie ba§ ^inbcrmäb(^en bann in

bevcn ®tube hinübertrug — ^eremiaS mar fid) felber über;

laffen, in bem §att 6raud)te er nur roenige SJiinuten, um mit

bem Heinen ©untrer greunbfd^aft ju fd)Ue§en. ^m ^anbum;

breiten fertigte er i^m au§ ber golbenen !J)üte, bie er auf ein

paar ber ©uppenteder auSteerte , eine 9Jiü^e , unb roie ^elir

jurürffam, ^tte er i^n auf bem Änie reiten, unb ber fleine

ißurf(^e lachte unb fd)rie oor i!uft unb SSergnügen , al§ ba§

„^ferbd^en" mit i'^m burd)ging unb in immer milberen ©älfen

§opp, J^opp ma^te.

^elir lad;te, al§ er raieber in'§ ^i'^^ier trat unb ^etend^en

chtn auf ba§ anbere j^nie be§ deinen freunblid)en 9}lanne§

l^inaufflctterte, um mit Zf^t'ü an bem roilben 9titt ju neljmen.

^elene fam fetjt ebenfa(t§ jurürf, unb bie ©uppe rourbe ge;

bracht; ba§ fleine 33olf mu^te diu'i)t geben unb 3Iüe nahmen

i§re beftimmten ^läl^e ein.

„'§ ift bod) aber roirflid) merfroürbig," fagte ^eremiaS,

„roie fid) fo Seute auf ber 2Bett roieberfinben fönnen."

„®ie l^ätte id) atterbingS l^ier nid)t oermutr^et," lächelte

g^elir. „9^un erjagten @ie un§ aber aud) einmat oor äffen

^Dingen ^tte§, roa§ ®ie felber betrifft, unb roie ®ie befonberä

roieber nad^ 3;)eutf(^Ianb jurüdfgefommen [inb. (Sic fijnnen

glauben, Ifa^ mix un§ bafür intereffiren."

„dla, benfe boc^," f(^munjeltc 3e^e'"ia§f ^^r, roie er nur

erft einmal bie ©eroiette um unb ben (Suppenteller cor fid)

Ijatte, au<i) alleS 9^eue unb grembartige üerga^, roa§ i^n um=

gab. „9lber feigen (Sie, ^crr ©raf, roie ®ie bamalS rocg;

gingen — ;jemine roar ba§ eine 3^^^^ ^^^ ^^^ ^^" 9^*''B'

brobigen .^errn oon Oieitfc^en lo§ rourben unb ben guten .Iperrn

(Sarno roieberfriegten — bamalä..." — er fa^ fid) üorfid)tig

um, ob feiner oon ben Wienern me^r im ^i'Ji»"^^^ "'"r —
„bamal§ lief \ä) noc^ in JpembSärmeln l^erum mit bem ©in-

fpänner, bem .Ipanbfarren, (Sie roiffen roo'^l, unb putzte..."

— bie Sonne genirte il)n bod) etroa§, ba§ er nid;t red)t mit

ber 'Sprad)e ^erau§ mod)te — „nun, t^at allerlei 9lrbeit, roa§

oorfam, ^tte mir aber bod; ^übfd^e§ @clb babei oerbient,

bcnn id) fparte roie ein ^amfter unb gab feinen 9Jiilreig un^

nötl^ig au§. ®a ftarb gleic^ \tä)% ajionate fpätcr 58obcnlo§
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— @ie fennen jo bod) ^ol^toffen — er l^attc fid) ri(^ttg in

alter (Stille tobtgefoffen, bcnn äuj^erlid^ merfte man il^m nie

'n)a§ baoon an, unb ba§ 2öirtl^§^u§ rourbe cerfauft.

,,93uttnd), ber mit Jperrn oon Steitf^en l^erübergefommen

iinb fo eine ©c^roinbelroirt^fcfiaft crrici^tet Ijatte, mar |cf)on

brei 9)?onate üorl^er burdigebrannt — ber arme ©aron öerfor

burd^ ben Sump aud^ ein paar "^nnbert 3}iilrei§, beina'^e ein

l^albeS (Sonto *), nnb roenn SBol^loffen fein ,lpau§ gnt gel^alten

iDurbe, tiefen fid^ ©efdiäfte bamit mad)en. Jperr 9ftol§r(anb

rictl^ mir aurf) ju . .

."

,,Unb wie gel^t e§ ben guten Seuten?" fragte -ipelenc.

„5>ortreffli(^/' nicfte ^eremiaö — ,,9fiol^rIanb ift ein Wann
bei ber ©pritje, immer auf bem ©ammc, immer fleißig, unb

bie fteine %van ein SITlorbSroei — , eine präd^tige g^rau — unb

alle ^al^re Äinbtaufe, immer einen fleinen ;3ungen ober auä)

einmal ein 3Jläb(^en — e§ roimmelt nur fo 6ei il^nen."

„Unb @ie fauften bie 3ßirt]^fcE)aft?" fragte ^etir, mäl^renb

Helene ftill üor fid) t)in (äd^elte unb bie 33onne 6i§ fi'mtcv bie

Öl^ren rof^ rourbe.

,,dla oh," fagte ^eremiaä, roieber im alten @leife, ,,ba§

,!pau§ ging fpottbitlig roeg, ba§ ^noentar roar ebenfall§ ju

6ejaf)len, roa§ id) an ©etränfen unb fonftroie braud)te, lieferte

mir ^^exx D^iol^rlanb, unb nun ging bie ©efc^id^te flott, ^n
@anta O'atl^arina l^atte fic^'§ auSgefprod^en , baß roir einen

guten 3)irector in ber (Kolonie Ratten, ber ttma^ auf feine

©oloniften l^ielt, in ^io rourb'S aud) befannt, unb oon alten

©eiten famen je^t bie 9Iu§n)anbererfc^iffe an, ba^ ber ©irector

unb ic^ mand^mal nidjt raupten, roo un§ ber Äopf ftanb —
aber @elb roie .fpeu. (?§ roar orbentUd^, al§ ob ber (Segen

auf bem alten .^aufe läge, unb roie icf) mir noc^ ein neueä

baju baute, ^tte ic^ immer noc^ nid^t ^ta^ genug. 2Beil ic^

ba§ baare @elb aber nid;t rootlte im Äaften liegen laffen —
oon roegen 23iiren unb ßonforten , bie mir bamal§ feinen

fd()led;ten Sd^red eingejagt — , faufte ic^ ;^anb bafür, roa§ fie

mir nidE)t ftel^len fonnten , unb oerbiente ba roieber bran,

^anb über .^anb ; turj, in oier ^fO^^ren roar ic^ ein gemad^tet

*) ©in (Sonto be Sleis etraa 500 3)oüar§.
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3Kann, unb ba crft, roie id) 'jt)a§ !^atte unb e§ mit bem Seften

in ber (Volonte aufnefimen fonnte, frtegt' td^ ba§ Jpcimiöel^

unb befcfjlo^, einmal roieber nad) !J)eutfd>lanb gurüdfjufel^ren.

Weint ^aufer cerfaufte id) um ba§ doppelte, nw§ idj bafür
gegeben ^tte, meine Kolonien verpachtete id^ an arme (Solo;

niften, bie no^ feinen eigenen @runb unb ©oben ^tten, unb
— ba bin i^. .."

,,Unb roie l^aben ®ie alle unfere greunbe in ber alten

Kolonie oerlaffen?" fragte ^elir — f,roa§ madjt ©arno,
unb l^aben (Sie nid;tg von ®ünt!§cr »on @d)roar^au mel^r

gefeiten?"

,,.^err ©arno ift noc^ immer ber 5Ute/' erjäl^lte ^eremiaS,

emfig mit einem ©änfefci^entel bef(^äftigt — ,,.immer bei ber

©pri^e, unb bie @efd)id)te ge^t je^t bort roie am (Sd)nürd)en.

2Ber nid)t in bie (Solonie pa§t, ben bei^t er roeg, unb bie

Slnberetx befinben ftc^ alte rool^l, ober roenn fie'§ ntd^t tl^un^

ift e§ i!§re eigene ©d^ulb. ©inen anbem Pfarrer l^aben fie

aud), einen braaen, orbenttid)en SKann, ber nie länger al&

eine mbe «Stunbe prebigt..."

„Unb oon ®d)roar^au roiffen ©ic nidyt§?"

„3)od§ — im Dorigen ^al^r roar er roieber in b^r (Sotonie

unb rool^nte ein paar SBod^en beim ^errn 3)irector; er roar

lange franf geroefen unb fal^ red^t elenb au§. ^r^^* 9i"9'§

il^m aber roieber beffer, unb furj oor^er, el^e idj roegging,

l^örte i<i), ba^ er fclber ©irector in ©an ©cbaftian ober @ott

TOei§, roie bie neue ß^olonie f)ei§t, geroorben roäre."

„5lrmer ©untrer!'' feufjte gelir — „fo treibt er ftd>

nod^ immer in ber ^rembe uml^er unb fann feine din^t

ftnben..."

„Unb roa§ mad)t ber iBaron?" fragte Jpelene, ber eine

anbere ?^rage noc^ am ^erjen lag, bie fie aber nid^t roagte.

„^e, nun," fagte ^[eremiaS, „ber ®aron trägt immer nod^

biefelben D^anfingl^ofen, bie beim 2Bafd)en immer fürjer roer=

ben — armer 3;eufel — ne, lieber g^reuub, iä)^ bin nod^ nid^t

fertig," unterbrach er fid^ rafd^ unb l)ielt mit beiben Rauben

feinen $:etler, ben il^m ber aufroartenbe Wiener, roeil er

il^n einen 5fugenblid au^er 5ld^t gelaffen, gerabe fortnel^men

roollte.
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getir \aä)tt iinb roinfte, i^n in diui)t ju taffen, unb ^exe-

mia§, ber feinen @änfefcf)enfef roieber oorna^m, ful^r fort:

„ÜDem armen Jcnfel ge]§t'§ eigentlid) erbärmlicf). Slrbeiten

fonn er unb roitt er nic^tä, unb mit 35orne]§mt]^un giebt'S in

ben Kolonien nic^t§ au§ — ber 58utttic^ betrog il^n, roie ge;

fagt, um eine ^bfdje (Summe — roie er'§ au8 il§m l^erau§-

gefriegt, roct^' ic| aud) ntd)t. ^aä)^n lie§ er ficf) in ein ®e;

fc^äft mit Jperrn oon Rüttele — ^urrjel^!" unterbrai^ fid^

^eremiaS plö^li(i^, roeil er glaubte, einen SD^i^griff gemad^t ju

l^abcn.

„(Srjäl^Ien ®ie nur roeiter," ladete aber g^etir — f,alfo,

Jperr oon ^utteleben ift auc^ noc^ in ber G^olonie . . .1"

,,^ti}t nic^t me\)X," fagte ^eremiaS, ber puterrotl^ gen)or=

ben roar unb einen oerjroeifelten ©üdE nad) .{pelenen l^inüber=

warf. ,,@§ mar eine Seele non einem ÜJienfc^en, aber —
aber ein biSd^en — ein biSc^en unpraftifc^, unb ba fam er

auf bie ungIüdfUd)e ^bee, mit bem Saron eine ^erlenflfd^erei

an ber Äüfte anjulegen."

,,@ine ^erlenfifdierei?"

,,^a, gemiß — unb gefifdf)t l^aben fie aud^ genug," meinte

3ieremia§, ,,aber nid^t einmal fo oiel perlen gefunben, um fid^

eine Xud^nabel baoon mad)en ju laffen, unb ba befam e§ ber

Jperr 33aron benn juerft fatt — bie 9Jlittel erlaubten e§ ni(^t

— unb ^err üon ^ulteleben ging nad^l^er nad^ 5iio ©ranbc^

aber id^ ))ahe nic^t§ roeiter t)on il§m gel^ört."

„Unb bie ©räfin 33aulen," fagte Jpelcne rul^ig, „ift fie-

nod§ in Santa (Jtara?"

it^^^^ %^(iu SJiutter? @en)i^!" rief ^i^remiaS, ber natür-

\i6) feine 3tl^nung non ben bortigen ^Borgängen l^aben !onntr
— „immer nod) bie 5llte — fe^r ad^tunggroert^e 2)ame,"'

fe^te er aber rafd) unb erfd^redft l^inju — „ungeheure ^t-

triebSfraft, roei^ immer etroaS ^Reueg, um ju fpeculiren —
aber ®raf 0§far ift fort..."

„3^ort — roobin?" rief ^etene rafcf).

„3)er liebe @ott roei^ e§/' fagte ^eremiaS ad^feljudfenb

— „mein Jpimmel, junget iölut roiÖ austoben, unb iBrafilicit

ift gro§ — grau SDJutter l^atte eine !leinc ©d^roierigfeit mit

bem S3ädfcrmcifter ©penfer unb 30g au§, miet!§etc na^l^er ein
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fleine§ ,^aii§ gerabc bem 33aron gegenüber, imb ba loar ber

junge ©raf eines 9!Jiorgen§ auf eine @ntbecfung§reife auSge;

gangen, wie [ie fagten, unb fonnte na(^t}er felber md)t me'^v

entbedft lüerben. %hn ba§ 9lIIe§ Ijot 3^nen gen)i§ ^t)re grau

SJiutter fd^on gefd^riebcn — lieber ®ott, in ©KafiHcn ge'^t

bag ja aud^ oft fo, ba^ ein junger äRenfd^ einen ^(atj fatt

befommt unb fid^ nai^ einem anbern umfielet, ber i§m beffer

gefäat!"

,,Unb lüaS ift au§ ber ?^rau jeneä aJiörberS, jene§ Sur
geworben?" fragte g^elir, ber ba§ ©efpräd) auf ein anbereS

^l^ema ju bringen roünfrf)te.

,,5)er ge'^t'S gut," beftätigte ^eremiaS
;

,,ba§ loar eine

broüe, rect)tfd)affene grau, unb roie fie fic^ nur erft einmal

üon ber f(^ledE)ten 93e!^anblung erl^olt ^tte, fd)affte fie tüd)tig.

^I^re Jlinber bradjten wir rafd) bei G^oloniften unter, unb

naä)'i)cx l^abe ic^ fie fetber in ba§ .^otel genommen, wo fie fid)

Dortrefftic^ betragen ^t. «Sie ift je^t noc^ bort unb »erbient

fid) ^übfc^eg @etb..."

„Unb jener 33ur?"

,,9htn, ben l^aben fie nad) ^\o gebrad;t unb bort mat^r;

fc^eintic!^ genügen ober in'ä ^od) geftedft. ^d) {;abe nie etroaS

SBeitereg üon i^m geprt."

,,3(ber ein fonberbare§ ^uf^ntmentreffen ift c§ bod^,"

Iäd)eite Jg)elene, ,,ba9 roir un§ l^ier gerabe in Jpa^burg roieber;

feigen foÖten. .

."

„Unb noc^ baju ben erften £ag, roo id; ^ier bin!" rief

^eremiaS.

„Stpropog, ©ie rooßten mir ja erjä^len, n)aä <Sic gerabc

nad) .Ipapurg gefül)rt," fagte gelir, „benn roie @ie felber

fagcn, ftammen ©ie gar nid)t aug ber Öegcnb..."

,,§m," meinte ^eremiag unb roarf einen 23lirf über bie

<Sd)ulter nad^ bem aufroartenben Wiener unb bann nad^ ber

Sonne hinüber, „bag ift aud) eine etroag längere @efc^i(^tc."

,,?tlfo bann beim ilaffee," nidfte ber junge @raf, bem eö

«id^t entgangen mar, ba§ ber fleine aJiann nod) etroag 3tn;

bereg auf bem ^erjen ^tte — „aber »orl;er nod) ein ©lag

äßein, 3ietemias, roie? 9Jiad^en ©ie feine Umftänbe, a)Zann, bet

äßein ift trinfbar."
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„^antofer Stoff!" beftätigte ^eremiaS, ber inbeffen mit

feinen ©cbanfen nic^t ganj bei ber (Sad)e roax, benn e§ ging

il^m im Jlopf ^erum, ba§ fidj bie junge (Gräfin eigentli{^ gar

nirf)t fo lebhaft nad» i^rer ,,3)hitter" erfunbigt ^atte, roie er

roo'^l ermartet §aben mod)te, unb aud) über 'Oüq 3^erfc^n)inbcn

il^reS iöruber§ nic^t im 3Dlinbeften aufgeregt erfd^ien. Stber

fte mu^te e§ |ebenfatt§ fc^on früher brieflicl erfahren ^aben,

unb raupte oielleic^t fogar, roo er [ta!. 3)a§ er i^m felber

noc^ eine nicbt unbeträd^tUd^e ©umme f(3^ulbe, erroä^nte er

nid^t; er befa§, trotj feiner rau^^en ^^ütte, ju uiet ^a^tgffü^t,

unb bo^ ^atte e§ i!^m Dtottadf entroeber angemerft ober e§

fid) aucE) nur gebad)t — unb gro^e ©efinition^gabe geprte

allerbingS nid)t baju.

9lber bie ^afel rourbe jel^t abgeräumt unb bann ber

Kaffee gebracht. 3)ie 23onne »erlief mit ben Äinbern ben

©peifefaal, unb ba§ junge ^aar mar mit ^eremiaä aüein.

,,Unb nun, mein alter ^reunb," fagte ^elir, ,,fd^ie§en @ie

einmal lo§ — @ie l^aben no(^ etn)a§ auf bem ^erjen."

^ercmiaS roor eigentlid) nid)t loenig fro!^, ba§ er biefcS

SDiner glücfüd^ überftanben l^otte, benn er fül^lte ftd), fo lange

eö bauerte, fortroäljrenb in einer geroiffen 5(ufregung, au§

5urd)t, irgenb einen 9!)li^griff ju begel^en. 5lber es fd^ien

bod) jiemli(^ gut abgelaufen ju fein, benn ha^ aufgenommen,
ba§ er oon ben i!^m präfentirten @peifen l^artnädig bie

@abel abgenommen unb neben fid§ gelegt l^atte, fo baß er fxä)

^ukt^t im 53efi^e oon fieben ober ad)t foli^er ^inftrumente fanb

unb über ben 3]orratl) felber erfd^raf, mar nid)t \>a^ geringfte

Ungehörige Dorgefatlen. ^e^t aber rourbe er plö^lid), o|ne

bie geringfte fd)einbare Urfad^e, feuerrot^ unb fagte, oiel »er;

legener, al§ er fid) nur je gejeigt: ,,^m, ja, .^err @raf, id)

— id^ roollte eigentli(^ — ©d)n)erebrett, (Sie lachen mid§ aber

aus, roenn id^'§ ^§nen fage — bie grau ©räfin la^t j[e^t

fc^on."

,,@en)i9 ntct)t, ^eremia§ , roenn e§ etroas (5rnfte§ ift,"

läd^elte ^elcne, ber bie Unru!^e be§ fleinen 9)ianne§ atlerbingg

fomifdl) Dorfam.

,,^a, ernft mär' e§ fc£)on," nirfte i!^r @aft leife mit bem

Äopf T)or fic^ l^in, „aber — ladljen roerben @ie bod)," fe^te
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er reftgntrt l^inju, „benn etgentlid^ fönnte irf) fel6er barüber

lachen, roenn — toenn..." — (jr fta! feft iinb na^m fein

j^afc^entud^ l^erauS, um fi^ bamit bie ©ttrn unb ben Äopf
abjutrocfncn, benn bie ©tirn ging i^m faft bi§ I)inten in btc

Jpal§binbe l^inunter.

„Stifo erjagten ®ie, ^eremia§/' fagte ^elene freunbtid^;

„®ie roiffen ja, ba^ roir e§ gut mit ^fl^nen meinen, unb roenn

5)l^nen ^elir bei irgenb etroaS bel^ülflid) fein fann, fo bin ic^

feft überzeugt, ba§ e§ il^m bie größte ^reube mad)en roirb."

,,^d) auc^, ^rau @räfin, ic^ a\iä)," beftätigte ^eremiaS

treul^erjig unb leerte babei ba§ ®la§, ba§ il^m bev junge

®raf no(^ einmal »olIgefd)enft l^atte, roie um firf) Wlnt^ ju

mad^en, auf @inen ^i^S« »,Unb *Sie foffen'S aud§ erfa!^ren,"

fc^te er bann l^inju — ,,®ie folIen'S erfal^ren, benn id) roei§,

®ie meinen e§ gut mit mir. 3lber erft erlauben ®ie mir,

ba§ id) eine Joffe Jt^affee trinfe — ber ftarfe 5föein ift mir

in ben Äopf geftiegen, unb i^ möcfjte fein bumm ^cn^
fdjroa^en — e§ ift fo fc^on, roie'§ ift — fo, banic ^l^nen,

unb nun folten ®ie meine SebenSgcfd^id^te l^ören, aber ganj

!urj, icf) bin im 5tugenbli(f bamit fertig, benn e§ ift ^tle§

ungel^euer gefdiroinb gegangen unb eigentUd) gar nidit oiel ju

crjäl^len — roenn nur eben bie grau nici^t roäre."

„®ie ^rau?"
^eremia§ feufjte tief auf, tranf feinen j^affee, ben il^m

^clcne felber eingef(^enft, unb begann bann : ,,^<i) roar ein

Icidjtfinniger 8tricf in meiner ^ugenb, lief meinem Sllten fort

unb ging jum ^^lieater.'"

,,3um Sl^eater?" ladete gelir erftaunt.

,,2)a§ l^ei^t, id) roirfte im ©l^or," ful^r ^eremia§ fort,

,,unb ^If mit beim Sollet, unb bamalS roar ic^ aud^ noc^

fd^lanf unb gefdimeibig unb l^atte bie ©eine baju. ^6) oer;

biente aud^, roa§ id^ brandete, at§ einjelner 3[Renfd) nämtid^,

aber ba tam — unb je^t roerben @ic lachen, grau @räfin
— ba fam bie Siebe unb id) !^eiratl§ete

!"

,,(Sie ftnb oerl^eiratl^ft, ^eremiaS?" riefen beibc ©atten

jugleid) unb erftaunt au§.

,,^a, roenn id)'§ nur felber roü^te," fagte ^eremiaS mit

einem l^öd^ft fomifd^en 3lu§brudf oon SSerjroeiflung in ben
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^ügen — ,,ba§ i|l ja eben ha^ Utiglücf, ba§ id^ nid^t toei^,

ob i(^'§ bin ober ob ic^'§ raar, unb ht^aib bin id^ |a roicber

nad^ !Deutfcf)lanb jurücfgefommen!"

„(So roiflen (Sie ni^t, ob ^§re ^rau no^ lebt?"

„'J)a§ ift bie ©efc^ic^te, unb auf ben Äopf ^ben Sie'S

getroffen, grau @rä^n — aber l^ören Sie. SÖieinc grau

loar brao unb gut unb ebenfalls beim J^l^eater. (Sie fpielte

ileine D^ioIIen, unb wir 23eibe oerbienten etroa fo oiel, raie roir

braud)ten. ®a rourbe fte fran! unb enttaffen, hit gamilie

oermei^rte firf) ebenfattä, unb ..." — ^eremiaä rourbe l^ier

üugenfc^einUd^ fo oerlegen, ba§ er eine ganje Söeile fein SBort

weiter oorbradjte. (Sr tranf an feinem Kaffee, er jupfte an

feinem diod unb rücfte auf feinem Stu^t §erum. @nblid^

aber, ba er bod) rool^l merfte, baß e§ nid^t fo fortging, nal^m

£r f\<i) mit ©eroalt jufammen unb ptatjte l^erauS — ,,unb iä)

rourbe lieberlid^ — Sie bürfen mir'S glauben, grau @räfin,

«in ganj lieberlid^er <StridE — id^ traut unb fpielte unb fe^te

meiner S(^led)tigfett enblic^, al§ fi^ meine braoe grau oon

mir f(^eiben lie^, bie ^rone ouf — unb lief baoon. (So,

©Ott fei 2)anf, jeljt ift ba§ (Sd^limmfte l§erau§ unb (Sic

roiffen'S nun einmal — ba§ ?lnbere ift Äleinigteit," ful^r er,

iief 5ltl^em l^olenb, fort. ,,^6) trieb mid^ erft eine Söeile in

S)eutf(^lanb l)erum, ^a^xt lang, bi§ id^ "ta^ ©rob nid)t mel^r

l^atte; bann fc^iffte id) nad^ 3lmerita über unb oerfud)te c§

ha, aber e§ ging au^ nid^t. 2)a§ alte £eben ftedfte mir nod^

in ben ©liebern, unb anftatt @elb für grau unb Äinb nad^

Jpaug gu fenben, oert^^at id), roa§ ic^ oerbiente, bi§ jule^t bie

iReue !am. JQurrje!^, l^ab' id) mir bamal§ ©rob^eiten ges

mad^t unb mi^ felber oorgefriegt — aber e§ ^If! ^d^ na^m
mir Dor, ein orbentlid^er ^erl ju roerben, unb um au§ all'

ber ©efeßfc^aft !§erau§jufommen, in ber ic^ mid^ in 2lmeri!a

J^erumgetrieben, ging id^ ju Schiff naä) Srafitien.

„^ort fing ic^ ein anbere§ Seben an. ^d^ roar nie ge;

roo^nt geroefen, oiel ju arbeiten — in S9rafilien ftreifte ic^

i)ie 5lermel in bie ^ö^' unb ging fd^arf bran. Sie roiffen'ä

felber, (Sie ^aben mi(^ bort f^affen fe^en, unb nact)!^er ging'*.

2)ie ganjen langen ^a^re l^attc id^ aber ni(^t an ju ,^aufc

^ebadit ober, roenn id) bran backte, mit ©eroalt nid)t bran
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,^aufe anfangen, fo lange ic^ nid)ts l^atte ! 3Bie id; aber an:

fing, ju @elb ju fomnien, unb loie e§ fid) me!^rte unb meierte

unb id) anfing, veic^ ju roerben, ba fam bie Steue über ba§

3}ergangene nod^ Diel ftärfer, roie nad; meinem lieberlid)en

Seben. ®a fam baä ^eimioel^, ba ging mir ber ©ebanfe im

Äopf l^erum, ha^ meine arme ^^rau pielleid^t bo(^ nid)t au§
Kummer unb ©ram geftorben märe unb i^ier nod) in ®orgc
unb 3^ot^ lebe, ^e^t fc^rieb iä) nad) 3)eutf^lanb, um il^re

3Ibreffe ju erfal^ren, aber umfonft; fein SJienfd) fonnte mir

9^ad)rid)t geben, unb auf bie meiften 23riefe be!am id) nid)t

einmal eine 2lntroort. 5lm liebften Ijätte ic^ mic^ ba aud)

gleidj felber aufgeparft unb roäre !^erübergefa!§ren, aber bie

3eiten roaren ju günftig, id) werbiente ju rafd^ unb raotite

nod) mtf)x, unb be!am me^r. I^a litt'ä mic^ benn enbli^

nid^t länger in bem Srumfilien brübeu, unb mit bem 3jampfer

bin id) Ijerübergefommen, um nur redjt gefc^roinb roieber ba

3U fein."

,,Unb l^aben ®ie ^^re grau gefunben?'' rief .Ipelene rafd^,

bie mit inniger 5:;t)eilna!§me ber tleinen, einfad)en (Srjäl^lung

gefolgt mar.

,,2)a§ ift ja gerabe ber !J;eufel — bitte taufenbmal um
©ntfd^ulbigung!" fagte ^ei^emiaS, fid) roieber ben ©d)n)eiß

abtrorfnenb. ,,®eit fed)§ 3ßod)en rutfd)e iö) \d}t im )i!anbe

l^erum unb fanu nid)tä ©enaueS erfahren. S^i(x]t mar id) in

9tegen§burg, roo mir bamalS röol)nten — unb glüdlid)er 3Beife

fannte mid) bort 9Uemanb mel^r — unb ba i)u^ eä , baf^ fie

fd)ou Dor langen ^al^ren nac^ (Srlaugen gebogen iinh mieber

jum 3!:t)eater gegangen märe, ^-d) nad) (ärlaugen. ©ort er;

fui^r iä) gar nid^tä, al§ ba§ fid^ bie ^l§eater;@efetlfc^aft oon

jener ^dt nad^ ^reuf^en unb jroar an ben Dtl^ein geroanbt

I)abe. !^6) an ben D^tl^ein. ^n aJiainj traf ic^ sufältig einen

3Jienfd)en, ber mir crgäl)lte, bort roo^ne nod) ein alter ®c^au;

fpieler unb. gäbe jetjt G^laüierftunben — ju bem ging id) —
id) fannte i§n iDol)l, aber er mid) nid)t mel)r, oon megen ber

@la^e, unb ber fagte mir jetjt, baf^ meine grau mieber il)ren

3Jiäb(^ennamen angenommen l^ätte unb naö) granffurt gegan=

gen märe, ^d) nad) granffurt, unb feine @pur mel^r gefum
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ben, 3Bod)en lang, faiä ic^ öorgeftent in ^öln roieber einen

alten @d)aul'pieler traf, ber 6e!§auptet, er ^dbe ben Spanten in

einer J^eaterjeitung gelefen. ^i^ljt machten lüir nn§ über bie

alten ^^itu^^S^" ^^^ — ^ß i*^ ^i" P'^or ^lafc^en 2Bein fom;

men lie^, arbeitete ber 5(lte mit roie ein '^ferb — , unb nac^

\tdß ober ad)t (Stunben ®nd^en§ faxten roir ben Slrtifet, ber

mid^ roieber .^al§ über ^opf l^ierl^er nad^ Jpa^bnrg jagte.''

„Unb fie ift ^icr?" rief gelir.

,,^a, ba§ roei^ \ö) noc^ nid^t," fenfjte ^tC^emias
,

,,benn

roie ®ie mic^ trafen, roar ic^ ja aud^ erft eben angefommen

nnb roollte mic^ gerabe umfel^en , ob id) nid§t üielleic^t (Sinem

Dom X{;eater unterroeg§ begegnete , benn bie fennt man gleid),

unb roenn fie nod) fo einfarf) angejogen ge§en. ^d) roei^ nid^t,

rooran e§ liegt, aber einen J:!§eatcrmenfd^en roilT ic^ unter

Jaufenben l^erausfinben."

,,2lber @ie roiffen alfo ben 9iamen?" fagte ^elir —
„bann mu^ e§ ja bod^ bie größte Äleinigfeit fein

,
fie ()ier

aufjufinben."

„Slüerbingö," erroiberte ^eremia§ fleinlaut — ,,i^r J;l)eater:

ternal)me roar bamale ©affmi, unb ein ^röulein 33affini fott

aud) ^ier an ber ®ü§ne engagirt fein, ber J^eaterjeitung

roenigftenS nad§, aber..."

„3Iber?"

,,3(ber," ftöl;nte ^eremiaS, ,,iei'.t, ba id) meinem ^id fo

nal^e bin, ^abc id^ eine Jpeibenangft befommen, altein ju i§r

ju ge^en — alle meine @ünben fallen mir bei, unb — unb

i^ roollte roal)rljaftig mancf)mal, ic§ — roäre roieber in 23ra=

filien!"

,,Unb finb ®ie ntd^t l^ergetommen, um gut ju mad)cn, roa§

@ie frül^er oerfd^utbet ^ben?" fagte ^elene tjerjlid).

„!^a, bae roo^l — aber . .

."

„^d) ge§c mit ^§nen, ^eremiae," rief @raf ^elir lad^enb,

„id^ ^elfe ^§nen l^ijxc grau fudlien!"

„3Id^, ^err @raf, "fagte ber fleine SKann oerlegcn, „roenn

(Sie — roenn Sie bae t^un roollten, ba roäre mir ein roal^'

rer 33erg com ^erjen herunter!"

„^d) gel)e mit ^l^nen," beftätigte @raf Sffottad aber noc^

einmal, benn tfieil§ naljm er roirflid^ ^ntereffe an bem flei;
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nett t)erjtt)ei[eltett SJlaitnc, ba i!^itt biefcr toieber atte bie alten

tran§attantifd)cn Erinnerungen, al§ ein <Stürf felber von
bafier, fo lebenbig in ber ©eele voaö) gerufen, uttb bann mati^te

e§ i!^m auä) @pa^, t3on ber ßntroicfetung biefeä fteinen 3!)ra=

tna§ B^uflc S" f^irt-

,,Unb roann wollen ®ie gelten?" fragte ^elene.

,,3(0, Ijeute ift e§ ju fpöt," rief O^ottarf, „aber ben !§euti;

gen 9lbenb ocrroenben @ie baju, bie 2Bo^nung ^l)rer gefc^ie;

benen ^rau aufjufinben, unb bann Idolen (Sie tnid^ morgen
gjiittag um ^roei U^r ab! ^ft ^^nen ba§ red^t? ^^ tann

ni(^t früher.''

,,(So rooHen roir'ä macJ^en," rief ^eremia§, ilim treul^ers

gig bie breite Jpanb etttgegenftrecfenb — ,,|e^t l§ab' ic^ auc^

toieber (Sourage, unb morgen roiffen tüir baitn glei(^, woran
tt)ir [inb

!"

„Söotten Sie fc^on fort?"

„5ßenn (Sie ntir erlauben, ^^rau ©räfln, ja, beitn ber

©oben fängt mir an, unter ben ^ü^en ^u brennen, bi§ iä)

3llle§ l^erauä l^abe. 3lber morgen SDZittag punft jn)ci U§r
bin iä) roieber §ier."

,,'kauä)m (Sie, ^eremia§?" frogte gelir.

,,Sffio tüerb' ic^ nic^t!" meinte ber fleine SJiann, inbem

er eine ber i^m gebotenen ^awannaS mit einem i^ratjfu^

annal^m — ,/n)iffen (Sie benn mol^l nod), roie mir einmal

in ber ..." — (Sx rourbe auf einmal feuerrot^ im ©efici^t,

benn er fü'^lte, ba^ er toieier eine 2)umml;eit begangen —
,,reben mir ni^t me^r baoon," brac^ er auc^ furj ab, inbem

er fid) bie ßigarre an bem Si(^t, ba§ i'^m einer ber ebm
cintretenben ©iener brad^tc, anjünbete unb bicfem bann fel^r

freunblid) bafür banfte — ,,unb nun leben (Sie rool^l unb

nel;men (Sie'§ nici^t übel, ba^ \d) (Sie fo lange gelangroeilt

^abe!"

„Unb Ijaben (Sie guten 3JJut^, ^eremiaS — gelir roirb

2lEe5 in Orbnung bringen," lädjelte jQelene freunbli^.

3ieremia§ nirfte i§r banfenb ju, brel^te fic^ bann um unb

fiieg roieber in ba§ roilbe ^thcn uitb treiben Ijinauä, ha^

no^ immer in ber (Strafe brausen auf unb ab roogte.
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Die frftc jBcgfgnang.

@6en ^tte e§ in ber ju bem ©c^to^ bc§ ©rofen 9}lonfori»

.^e^öreuben Äapette jroött U§r geft^lagen, at§ bie ©cäftn mit

i^rem @emal)l , bcn ÄieSioeg am ^yluff e I^erabfommenb , üor

sinem (Spaziergange jurüdffe^rte. @ie gingen bem @d^(offc ju.

©er ^arf lag ftill unb einfam roie immer; roeit unten

am ©ra^tjaun äfften ficf) ein paar «StücE ©amroitb, iinD

mitten auf ber Sßiefe frod^ eine geMcfte 3}leni(^engeftalt, ber

:.tin !(einer §unb \ola^k, f;erum; fonft (ie§ fid^ niij^ts Se6enbe§

erfennen.

(g§ roar ba§ ber 3Jiauln)urf§fänger, ber narf) [einen 3^aIIen

^efel^en l^atte unb bie ertappten Uebelt^äter in t^ren fd^roar^cn

'^eljen, roeniger at§ SBarnungSjeic^cn für bie übrigen, fon-

bcrn me^r al§ SeraeiS feiner j£f)ätigfeit unb feinc§ @rfoIge§,

an fd)roan!en 3tut§en mitten auf bem Dtafen auffing.

^e^t fd^ien er mit feiner 5Irbeit oor ber .^anb ju (5nbe

;

möglich auc| , ba§ er fici§ nur auärul^en unb babei fein WiU
tagSbrob üerje^ren roollte. @r fdiritt ju ber närfiften Sinbe,

bie bic^t an bem Jlie§n)cg ftanb, unb roo er jugleidj (Si^u^

gegen bie ^eute jiemlic^ toarm brennenbe (Sonne fanb. ^Dort

legte er feinen tRanjen ab unb neben ftc|, na^m ein Stücf

iörob unb Sßurft l^erauS, roie eine ffeine §(afc^e mit Srannt-

lücin, 30g feinen ©midffänger cor unb begann, roii^renb ber

(Spi^ oor i§m fa^ unb i§n mit etroa§ feitroärtä gebogenem

lÄopf aufmerlfam betrad^tete unb jebem öiffen, ben er jum
9Jiunbe führte, mit ben 2lugcn folgte, feine 5(Jial§ljeit.

3)ie beiben (Spaziergänger, roetcfie auf bemfelben Sföege

§eranfamen, an bem er fajj, mu^te er fcbenfallS bemcrft l^aben

;

ber @pi^ marfirte fu aud) ein paar 9Jia(, inbem er bort l^tn^

überfa^. 2)er 5tlte na'^m aber nid^t bie gcringftc S^otij oon
i^nen; raupte er fti^ ja bod^ aud^ ^ier in feinem üollcn 9ted^t

unb in feinem Säeruf, unb ber ^(a^ unter ber Sinbe, fo

Hange er bort fa^ unb 9iaft l^iclt, gel^örte il^m.

gr. (Setftttdet, ®eiammtlte St^viften. 2.S;t. r. (©iite IJlutUr.) 6
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„9^id)t roa^r , um jroölf U^v I^atten [i6) Mottad^ anfageit

kffen?" fragte bte ©räfin, nad^bem fie eine 3Bei(e fdjroeigenb

neben il^rem ©emal^l l^erge[(^ritten mav.

,,^a, mein Äinb," jagte ber alte Jperr, „eben fd)lug e§

3roö(f; aber unfere U§r ge^t einige aJiinuten vox. 2Bir

roerben gerabe jur rechten ^dt mieber oben fein."

,,^6) mö^te mir roiffen," ful^r bie ©räftn nad; einer !ur:

jen 5ßaufe fort, „roaS bie junge i^rau für eine ©eborene ift.

Sonberbare (Bitte ba§, auf feine j^arte nid)t§ ju fetten, al§

ganj einfach : @raf ^ottaä unb 9^rau, gerabe a(§ ob er ein

'Bö^ufjma^n ober «Sdjueiber roäre."

,,3Jiein luht§> Jperj," lächelte ber ©raf, mit ben 3ld)feln

judfenb, „er wirb mit ber Slbftammung feiner ©emal^tin

roa^rfd^einlirf) feinen ©taat mad)en fönnen unb ift !hig ge^

nug, fie ganj roegsulaffen."

„®iefe ätufmerffamfeit gegen un§ ift boc^ auc^ mirflid)

ganj au^erorbentlid) ; roie id) Dorthin gefrört 't)ahe, finb bie

jperrfc^aften erft geftern l^ier eingetroffen."

„3öir werben etioaS »orfic^tig mit bicfem Umgang fein

muffen," bemerfte ber ®raf, ,M^ tnan roenigftenS ©enaue:
re§ über bie g^amilienöer^ättniffe erfährt. 3)er junge ?fiotta<£

^at mir übrigens fo weit ganj gut gefallen ; nur ein roenig

fel^r ungenirt ift er, roie äffe bie .sperren, roeld)e fid^ eine ,^eit

lang in fremben SBeltt^eilen unb unter ÜtcpubUfanern f;erums

getrieben !^aben."

„3ft feine grau eine ©eutfd^e?"

,,^a, mein i^erj, ba fragft ^u mi(^ ju oiel; il§rem 3ln«

feigen nac^ jebenfattS, benn roenn x6) nidjt irre, l^at fie blonbe

Jpaare. 3lber roir roerben ja fe^en. 33e^gt un§ ber Umgang
nid)t ober fteEt fid; etroaS bagegen l§erau§, fo gtebt e§ 9Jiittel

unb 2Bege genug, il^n in ber freunblid)ften 25>eife roieber ab;

jubrcd)en ober roenigftenS ju erfd)ioeren, unb finb unfere ©e;

fürd)tungen unbegrünbet, fo Ijabcn roir oieUeid)t einen fe^r

angenel^men 3uroac^§ unferer, boc§ eben nid^t fe^r jal^lretdien

@efetlfcf)aft erf;atten."

(2ie l^atten in biefem ^lugenblid bie ©teUe erreid)t, an

roeld)er ber aJiaulrourfSfänger fein frugaleä 3[Rittag§brob »er?

je^rte.
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„@uten 3:ag, -iperr ®raf! @uten Sag, grau ©räfml"

fagte ber SSurfc^e, o^ne fid) übrigens in feiner ©efci^äftigung

ftören ju laffen ober biefeä Ttal auc^ nur eine weitere (Sl^r-

furd)t§be5eigung für niit^ig ju Iialten, al§ ein etraaS ^ö^er^

(Rieben ber alten äRü^e mit bem O^ücfen ber c'Qanb, in ber er

ha^ ajjeffer l^iett.

,,@uten Sag, mein 3Jiann!" fagte ber alte J) err, roä^renb

bie ©räfin il§n burd§ bie Sorgnette betrad;tete, unb mar fc^ou

l)alb oorüber, al§ er nod) einmal fielen blieb unb, ben Äopf

^urürfroenbenb ,
fortful^r: ,,Jpör' einmal, greunb, ber gijrfter

be!lagt fid) fortroäl^renb über ®id) unb liegt mir ftet§ in beu

O^ren, id) folle 3)ir \ia§> ^Betreten meiner ©runbftüde oers

bieten."

,,3^ad)^er foll ic^ bie iUiaulraürfe rool^l oon ber ©renjc

au§ mit @i)mpatl§ie oertreiben?" lad)te ber SSurfc^e ftiH cor

fid) l^in unb fc^ob roieber ein @tüd iBrob unb 2Burft in htn

munb.

„5l>on ben 3!}lauln)ürfen ift l^ier feine 9tebe," erroiberte ber

alte §err, meniger t)ielleid)t burd^ bie Stntroort, al§ burc^ ha^

fjcute fo unel^rerbietige S^ene'^men be§ alten iBurfd^en gereist;

„roie mir ber ^^örfter fagt, fängft ®u aber aud^ nod^ anbere

t)inge, al§ SJlaulroürfe, unb meine £eute ^ben je^t ftrengen

^Befe^l, ©ir auf ben ©ienft ju paffen, (grroif^en fie 3)id>

babei, ober beträgft 5)u ^iä) oud) nur ein einziges 3Jial felbft

i)erbäd)tig, fo nimm ®id) in 3tc^t!"

,,2Berbe fo frei fein," brummte ber 9JJann nor fid^ ^in.

,,%ui) verbiete id) ®ir non je^t an, "Diä) nad) Sonnenun-
tergang "^ier l^erurnjutreiben ; ®u tannft 3)eine SJJaulmürfe bei

Xage fangen, unb nun @ott befol^len!" fe^te er rafd^ ^iuju,

al§ ob er fürd)te, nod) eine 9lntn)ort ju erl^alten. (gr l^atte

fii^ mit bem SJienfc^en fc^on ju lange aufgehalten.

S'amit manberte er mit ber ©räfin roieber langfam bm
ÄieSroeg entlang, ber bem ©c^loffe gufül^rte, unb ber 'Dtaul^

lüurfSfänger, ben Äopf il^nen na^gebre^t, fa^ noc^ eine gan^e

:Siei(e ^^inter il^nen brein. (Snblic^ roanbte er fid) gegen feinen

S^mxh unb fagte: „^aft ®u'§ gehört, ®pilj, raa§ ber gnäbige

t'oerr.C^raf befol^len?"

6*
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2)er ©pi^ trippelte ein paar Social mit ben S3orberfü^cn,

l§oB bonn bie dlait in bie J^o^e unb niefte furj.

„®o? Si^a, baä ifi mir lieb," ertoiberte fein §err, ,,nun

tl^u mir aud) ben gefallen unb rid^te ^xä) banad). 2BeifU

^u, ii)o§ e§ fe^t, roenn fte '^'16) roieber einmal nad^ ©onnen^
Untergang l^ier erroijdien, 'i)d), roei^t jDu'S?"

jDer ©pil^ trippelte [tär!er unb niefte noc^ einmal.

„^Jla, bann brauchen mir über bie ©acf)e fein 2Bort mel^r

gu üerlieren/' niefte ber 2llte unb lad)te [tili vergnügt cor fi^

l^in, ful^r aber babei in feinem ©elbjigefpräd^ , o!^ne fein

Äauen jebod) ju unterbrechen, fort: ,,'3Jlerfn)ürbig bod) , mie

bie ^inber oft mit einem gelabenen ©djie^geme^r fpielen, unb

roie leidet fann'ä loSgel^en unb bläft i^en bann bie ganje

Sabung mitten in'ä @efx(^t l^inein! Unb bie ^rau @räftn,

roie fte ben ©taub l^inter ftd) t)om £ie§roege auffegt; eigent;

ltd§ follte ber ©ärtner feinen 3lrbeit§n)eibern aud) fo ein 2)ing,

fo eine ©rinoline unb ®d)leppe leinten brau faufen, bann

fönnte er ha^ 3tec^en fparen ba§ ganje ^ai)x, unb fd)icfte bie

nur febcn 50lorgen fpajieren biird) ben ^arf. g^rauenoolf,

^rauenoolf," rief er fopffc^üttelnb, inbem er feinem ®pii? ein

©tüd Sßurfl juroarf, ia§ biefer gefd)icft fing unb fdiroanj;

roebelnb üerje^rte, „'§ ifl nidjt ju glauben; unb roie fte mid^

mit ber Sorgnette betrachtete, — mu^ bod) ein Dcrbammt

fd^road)e§ ®ebäd)tni^ ^ben, benn nat^e genug ^t fte mid)

bod^ fd)on gefeiten — unb nid)t einmal mit ber 23rille; '8 ift

merfroürbig, unb ber ^odimuf^Steufel fc^eint il^r alle anbercn

SDingc rein au§ bem Äopf gejagt ju l^aben, benn mir ftel^t fte

nod^ »or Stugcu, al§ ob e§ erft gefiern geroefen roäre."

SDcr @pi^ fnurrte unb bre'^te ben Äopf na^ rei^tS.

„^aEo," fu!§r ber 3iJiaulrourf§fänger fort, iitbem er rafd^

bort^in fal^, „roer fommt ba? 33efu(|? dla, nic^t ju un§

iöeiben, ©pi^; fo oornel^m treiben roir'S nic^t mel^r."

@S roarcn ein ^err unb eine ^Dame, l^inter bencn etroa

fünfzig ©d^ritte roeiter gurücf ein S)iener in £it)r6c folgte.

„^ä) bad)te e§, §elene," fagte ®raf S^iottadf, al§ er mit

il^r auf bem 2Beg ^eranfam, ,,ba§ roir ein roenig ju frü^

eingetroffen roären; aber bie J^^^^f^^f^^" f'"^ j'^^ ^'^^ ^^'"

^aufe jwrüdfgefe^rt, um uu§ ju erroartcn, unb fiel^ft 3)u, ba



85

brüben liegt e§ fc^on« 'üflux je^t jQerj gefaxt," fc^tc er leife

l^inju, ,,nur je^t feine ©d^toädje gejeigt, benn e§ ift ba§ erfic

unb be§l)af6 aud) für 2)i4 i'aS pein(id)fte iBegegncn; aber ba

jcige aud), baß 3)u bie @eelenftär!e befi^eft, bie 5)u mir ja

fd)on jo oft beiüiefen."

,,Jpab' feine ^urci^t, gelir/' erroiberte ^clene, „id) roerbe

3)ein S5ertrauen rechtfertigen, ^d) bin ftarf, nnb roenn id)

aud^ ba§ ©efü^l nid)t abfd)ütteln fann, ba§ mir im ^nneru

genau fo ift, al§ ob e§ mir bie ißruft jufammenfd)nüren rooüe,

äu^erlid) fott man mir nid)t§ anmerfen, id) ftel^e 3)ir bafür.

3^ur oor ber aUererften ißegrü^ung fd)eu' \ä) mid); aber aud)

ba§ ge!^t ja rafdj oorüber, unb id) füri^te faft, bie grau

@räfin roirb mir ba§ fel^r erleichtern."

©ie roaren roä^renb biefeS (S5efpräd)§ bid)t an ben 9Jlaul=

iDurfgfänger ^inangefommen, ber aber feinen iBlid me!^r auf

fie marf unb rul^ig fein Wla^l bcenbete. (Srft al§ fie bid^t

Dor i!§m ftanben unb getir i^n anrebete, fal^ er auf, unb fein

Stid f)aftete feft unb roie erftaunt auf bem lieben 3lntli^ ber

jungen grau.

,,Sieber greunb," rebete il^n inbeffen gelir an, „fönncn

©ie mir nidjt fagen, ob biefe g^u^fpuren, bie oon einem ^errn
unb einer 2)ame l)errül)ren unb gan^ frifd) finb, bem (Srafen

unb ber ©räfin 2Konforb gel^ören? @§ rourbe un§ gefagt,

fie gingen im ^arf fpajieren."

„S)ort hinten fijnnen @ie nod§ in ben iBüf(^en ba§ lid)te

Äleib ber ©räfin erfennen," fagte ber aJtann, ber aber in bie;

fem 2lugenblid ganj fein frü!§ere§ mürrifdieS Sßefen abgelegt

ju ^aben fi^ien. 23ie feiner felber unberou^t, jog er babei

bie 3Q^ü^e com Äopf unb ftarrte ben il^ren 2ßeg mit einem

freunblidjen „2:anfe!" S3erfolgenbcn na4 al§ ob er eine @r=
fd)einung gefeiten l^ätte.

„Söunberbar," murmelte er babei leife cor fid) l)in, „l^of

mi(^ ber ^eufe(, rounberbar; unb gerabe in biefem ^ugenblidf,

genau fo, al§ ob e§ ein ©eift gemefen märe — unb gerabe

an ber ©tette!"

S^er bem jungen ^aar folgenbe Wiener fam gerabe üorbei

unb nidte bem unter bem ©aum ©i^enben grü^enb ju. (5r

mar fd)on oorübcr, elje i^ ber ^llte anrief:
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„3lc^, lieber §err, !önnen «Sie mir - nid^t fagen, raer bic

junge, fc^öne 3)ame ba Dorn mar?"
„aJleine ^errfdjaft, bie grau ©räfln ^elene mit bem

Jperrn ©rafen dtottaä," fagte ber 3Wann unb ging weiter;

unb ber 2l[te blieb fopff^üttelnb in feiner ©teCtung unb fd^nitt

fogar ganj in @eban!en bem .^unb bie Ueberrefte feineS Wlai)-

Ie§ entjroei, ba§ i^m btefer, o^ne baJ3 er e§ bemerfte, au§ ben

gingern l^erauänal^m.

9ied)t§ üom ®d)lo[|e unb !aum ^unbert (2d)ritt baoon
entfernt er^ob fid; ein kleiner ^üget, auf bem in früheren ^ai)V'

l^unberten ein alter, roie bie @age ging , nod) von ben 9^0=

mern gebauter SBartt^rm ftanb. 3)er ^lai} mar je^t mit

3ur Wnlage gebogen, ber alte !l;^urm aber mit feinen unüer;

wüftlicfien Ouabern im ©ingange mit ntc^t geringer ©c^roierig^

!eit erroeitert unb ju einer 3tu§fid^t über ba§ barunter fjin=

laufenbe Xl§al benujjt roorben.

@§ gab anä) fanm einen '^un!t in ber ganjen 9la(^bar;

fdiaft, üon bem man einen freunblic^eren S3lidf über ^a^
brunten ausgebreitete .IpaPurg mit feinen ©arten nn\) 3ln;

lagen unb bie ba^inter roeitgcbel^nten unb mcift bepflanzten

unb bebauten -ipänge gel^abt ^tte.

Um ben alten nieredfigcn ^!^urm l^erum lief eine Heine,

niebere unb mit @p!§eu bidjt beroad)fcne 9lingmauer, unb felbft

Bon !^ier au§ roaren (5infd)nitte burd) bie auf bem ©ergabt

l^ang fte^enben Säume gemad)t unb bie 3^cige berfelben fünft--

lic§ fo nerfd^nitten roorben, baf^ man roie burd) einzelne Wc-
baiKonä einen 39lid l^inauS in'§ greie geroann. ^mmer aber

blieb bie Otingmauer ju !^oc^ non 33äumen umgeben, um oon

]§ier unten au§ eine freie 3lu§fid)i^ju geroä^rcn, unb ber ^la^,

fo reijenb er an ftt^ fein mochte, rourbc beS^lb an<^ nur

menig benutzt ^öc^ftenS binirte bie ,!r)errfd;aft mandimal, ht-

fonberS an xtä)t Ijeijjen Sommertagen, l;ier, unb l^atte man
@äfte, fo rourbe oielleid)t ber Äaffee bort eingenommen, ©onft
fam nur ber ©ärtner tjin, ber il^n in £)rbnung fjielt unb

mand)mal nielleidit bie ^tloepflanjen bego§, roeldie in ben
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.^ro§en, au§ (Stein gehauenen, Dafenartigen köpfen auf bei*

Btingmauer ftanben.

3(ber ^aula befuc^te ben ^la^ guroeiten ebenfatlS, unb

auä) ^eute roieber attetn. @eit geftern roentgftenä l^atte fie

mc^v %xt\f)t\i bekommen. 'A)n ^ater mu^te mit ber alten,

^äjjüi^en ^ranjöfin gefproc^en unb i^r etroa§ Unangenel;mee

gejagt §aben; benn fie ftid)elte ein paar Tlal barauf unb

-DernacEiIäffigte feit ber ^dt befonberä i^ren Zögling auffattenb

;

'^aula at^mete jum erften 9D^a( auf.

@ie fam allein ben fd)maten äöeg !§erauf; aber für einen

(Spaziergang ging fie faft ju rafcf), unb oben an bem X^rm
blieb" fie plij^lid) fielen unb fa§ unb ^ord)te btn ^^fab §urüdf,

ob iljr aud; 9iiemanb folge. 5lber ber alte 5;§urm lag fo

cinfam raie je, unb um beffcn SOZauern l^erumgleitenb, trat fic

gur britten SHoeüafe an ber SJiauer, bog fid) l^inüber, füllte

rorfid)tig mit ber ipanb unb jog gleid) barauf ein fleineg,

rofafarbencg, jufammengefalteteS Rapier l^erau§, ba§ fie jucrft

an ii)Xt Sippen brüdte unb bann, roieber mit einem freuen
iBüd über bie ®d}ulter, iiffnete.

(S§ ent^^ielt roeber 3lbreffe nod^ Unterfdirift, unb nur bie

-roenigen ^«ilen:

,,Mt'm Jperj! ^d) mu^ 2)i(^ ^eut 3lbenb jroifi^en neun

unb je^n Ul)r, unb roenn e§ felbft nod^ fpäter fein folltc,

fprec^en. @ine furd)tbarc Äunbe ift ju meinem Ol^r gelangt,

bie mid) jum ®en!en unfäl^ig maci^t. ^ä) mu§ Seben ober

%oh Don :J)einen Sippen empfangen. 3Bann 3)u aud) fommft,

üon neun Ul;r an ^rr' id; ©ein.

(Sroig ber S)eine."

„5llfo er roeif^ e§," fagte ^aula , roie fte nur mit flüd;;

tigen S3(iden bie ,3eilei^ »erfc^lungen ^tte; ,,0^), mein @ott,

roa§ fott ic^ t^n — armer, armer D^tubolpl^ — arme, arme
^aula!"

jr)a§ 'Rapier nod) in ber ^anb , lel^nte fie an ber Dting,

mauer, [tütete ben Äopf in bie 9te(^te unb fd)aute mit t^^räneUj.

gefüttten klugen in ha§i @rün ber 33äume l^inein.

,,nub ba ftedt meine fleine @d)roärmerin," rief plö^lici^

bic^t Ijinter il^r eine laute, lac^enbe Stimme, ha^ fte mit

einem nur l^alb unterbrüdten S^rci emporjudte unb jugleid^
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tiaS Berrotr^eviidjc ^'apicv in bcr Jpaiib siifammenrntttertc^
„^oHa, unb crfdivirft fogar?" fuljv biefelbe ©tinttne fort^
unb fic er!anntc tljven iEruber ©corgc, ber mit ©poren unb-

3leitpcilfd)e, wie er eben oom gjfcrb gefticgen, I)ier ^erauf=:

gejprmigen war. „3Ba§ ^aft 3)n, ü)ZäbeI — nnb X^ränen iit

ben 3Iugen? 5)aS ift fein ®e[id;t für einen Sräutc^en!"
^auta, nur im erftcn SUlomcnt ükrrafdjt, Ijattc i^re @ei?-

ftesgegcnroart fdjneK roiebcrgcroonnen ; non bcm leid^t^erjigen

unb nidjtS rocniger al§ mi^trauifdjcn 33ruber braudjte fie aud^
feine (Sntbedung ju fürchten, ^a , roenn e§ it^r 2)rad)en,..

SKRabemoifeUe 3jeautcmp§, gcraefen roäre!

„2td), ©eorge," fagte fie traurig, inbem fie ben |el,^t fcft

^ufammengefniHten ©rief in il^re 'itafdie brachte, ,,mir ift aii^
mä)t roie einer iBraut ju 9Jiut^e, am roenigften mit bem mir
beftimmten Sräutigam. ^c^ roitt ja nodj nid^t l^eiratl^en."

.
„5)a§ follft 2)u aber aud) gar nidjt, närrifd)e§ Äinb,"

ladete ©eorge. „!5)u l^aft ja beinaljc nod) ein rotfeä ^al^r

3eit , um ä)ir biefen „midjtigftcn aller ©djritte", roie beF

'^aTfia fagt, geprig gu überfegen."

„9Iber roa§ fann id) nod) überlegen, roenn id) nertobt bin?
O;^ ©Ott, idj rooKte, i^ roäre ein armeS, fd)Iid^te§ 33auernmäbt
d^en, baj^ fxä) ^a}ia unb SJkma nid^,^ fo ciel um meine .!pei?

ratl^ be!ümmerten."

©eorge lad)tc laut auf. „Unb glaubft 2)u, ba roäre eä

anberg ?" rief ber ©ruber. „3)a fennft üDu unfere 23auern

fc^led;t. ^ft e§ ein „35ierfpänniger", fo bürfteft ©u nur anä^

roieber ben ®o[)n eine§ ,,5>ierfpännigen" l^eiratljen, unb roäre

e§ gar ein „©edjSfpännigcr", arme ^aula, ba fjätteft üDu
eine noc^ fdjlimmere ©tifette burdjjumad^en. 5IIIe 25>elt l^ält

ben ©runbfa^ oben: ©leid) unb ®Iei^ gefetit fid) gern."

„5)cn ^§r nad^ (Surer 3lrt rerbretjt, 2)u unb ber 3Sater/*

rief ^aula l^eftig; „ja, ©letcf) unb ©leid) gefeilt fid^ gern,

aber nic^t ba§ @lei^, ba§ ^^r barunter oerftc^t, ©olb unb
©ilber unb ber alberne D^ang uon ©rafen unb 23aronen, fon^

bern gleid)c -Iperjen, glcidje ©efinnungen, gleid^e (Seelen , bie

(Jud^ aber nid^t gleid; gelten; ^erj, ®eele, ja, ba§ ift Sieben-

fad^e, ba§ ftnbct fiel) aufeerbem, ba§ fielet man ja aud) nic^t,

bas ftcrft inrocnbig unb fommt beS^lb au6) nid^t in 93etradl)t;
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ober ba§ @clb, her 9tang, \a, freittc^, ba§ fmb ©ad^en, bir

in bie 2Iugen fted^en, roenigftcns bcr 9}teiige, unb auf bte mu^
gead^tet, bie mu§ berürffid^tigt roerbenl"

f/^e^t fie^ (giner ben fleinen '^^^itofop^en an ," laä)tc

(Sjeorge, „roer l^ättc baS I)intev bcm 2Jtäbel gefud^t!"

,,^d), la§ mid^^.jufrieben, 5)u fpotteft nur immer über mtd^
1"^^

„Sf^ein, Sc^alj/' rief ©eorge rafc^, ,,ba§ t^u' id^ nic^t

;

aber fage mir im ©rnft, ob jDu etraaS gegen .!P)ubert einju:

TOenben ^fl. ^ft er nid)t ein bracer, tüdtjtiger G^aoalier, unb^

^t er 2)ic^ nid^t oon ganjem Jperjen lieb?"

,,3'lid)t ]§alb fo lieb, roie feine ^ferbe unb ^unbe," erroi?

berte ^aula bitter.

,,3tber, .^erjenSmäbdien, roie ungered^t ÜDu je^t bifl," rief

©eorge; ,,,^ubert ift ein feelenSguter 3D'Zenfd^, ein biSd^en jäl^;

jornig, ja, unb ba^ er ein Ieibenf^aftlid)er ^^äger unb ^teitcr

ift, wirft S)u i|m bod^ roal^rlid^ nid)t jum 35orrourf mad)en

roüKen, roo ÜDeinfiBater unb ißruber biefelben JSeibenfd)aftcn

tl^eilcn."

„3Iber be§]^alb foK id) ij^n bod^ nid^t etroa lieben? @r
mag ja reiten unb fd^ießen, fo oiet er roill, id) roal^rlid^ roerbc

il^n nid^t baran üer^inbern. 5Iber roe§f)alb mu^ er mid) au§;

fud;en, mid) unglürflid) ma^en roolten uor aßen 2(nberen?"'

„Unglücflid^, ^aula?"
,,^a, unglüdflid;," fagte ba§ arme 3JZäbd)en, inbem il§m

bte l^eUen £!§ränen in bie 5lugen traten; „idf) roill nid)t§ non
il^m roiffen, id) roiß nic^t l^eiratl^en, am roenigften ^Deinen <!pu=

bert, fag' ibm ba§!"

,,Xu bift ein £inb , ^^exij," ladete ©eorge über ben faft

ünbifdöen ^tro^ ber (£d)roefter, „unb fennft Jpubert eigenttid^

noc^ nid)t einmal genau. Seme i!§n erft fennen, @dE)a^, unb
roenn S)u bann roirfUd^ eine ni^t ju beftegenbe 5lbneigung

gegen i^n ^fl , bann roitt id^ felber bem S5ater sujureben

fud)en, ba§ er 5)ic^ frei giebt."

„Unb roeS^alb ba je^t bie ißerlobung?"

„3^a§ ift eine ^bee oon 9JJama," fagte ©eorgc ad^fel;

judenb, ,,unb ber etroaS auSjurebeu, roa§ fie fi^ einmal in hcn

Äopf gefegt ^t, wirb au^erorbent(id) fd)roer faden; aber id>

bin feft überjeugt, ba^ 2^u glüdfltd) mit i^m roerben roirft."
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,,5)u bift überzeugt bauon?"

,,^a, @d)a1j; fie^ nur ^apa unb 9}iama an. !l)er alte

<5)ärtner ^ona§, ber je^^t f(^on üier^ig ^at)ve in ^-^apas Dienften

ift, l^at mir bie @el'd)ici^te jelber einmal erjäl^lt; bie 3)lama

l^at ben ^apa aud) bamal§ nid)t geliebt, roie [ie i!^n l^eiratl^en

joffte. (Sie !^at fortlaufen wollen unb @ott roei^, n)a§ —
unb roie glücflid) unb jufrieben leben fie je^t miteinanber !"

„3)ie 3[Jlama !^at ben 5)3apa and) nic^t Ijeiratljen roollen?''

,,(S3ott beroal^re, mit Rauben unb g^üfsen foll fic fid) ge;

^ fträubt !§aben — roa'^rfi^einlid} aud; mit fold)cn p^^antaftifd^en

^been — , aber ©ro^oater mar ein ftrengcr §err unb lie§

fid) auf !eine Untevl^anblungen ein, unb ber ©rfolg beroieS

julel^t, ba§ er bod) ditä)t geljobt."

„Unb roei^t 3)u, roa§ i^r arme§ .^erj babei gelitten 'i)ai)tn

mag?" fagte ^aula mit tiefem ©efü^l. ,^'önnt ^^r SOlänner

in einer ^^^rauenfeele lefen?"

,,llnb ift ber 3>oter nid)t etroa brau unb gut? ^at er fie

nid)t ouf .^änbcn getragen fein Scben'lang?"

^aula fa!^ feufjenb oor fid) nieber unb fagte leife: ,,%ä),

3)u Derftel^ft mid) nid)t, ©eorge!"

„!j)u üerftel^ft 2)i(^ felber nid^t, §erj," rief ©eorge freunb=

lic^
;
„irgenb ein 5]3^antafiebilb, ba§ 2)u 2)ir l^eraufbefd^rooren,

fott 3)ir je^t in bie ©eele paffen, unb ba e§ nid)t pa^t, fül;lft

3)u jTjid^ unglüdlid). Äomm, mac|' roieber ein frcunblid;c5

(^efid)t; roer Don un§ Sitten ift benn gcrool}nt, ©id) traurig

ju fe§en, unb roenn !l)u e§ bift, mad}ft ®u bas ganje Jr)au5

unbe!§aglid) — alle SBetter," untcrbrad) er fidj felber rafdj,

„bo fommt 23efu(^, ba§ roerbcn 9tottad§ fein ! 3?atcr§ i^ammcr=

biener fagte mir fd)on, bafj fic crroartct roürbcn; fomm lieber

gleid) mit !^inunter, 2)u roirft bod) fonft gel;olt."

„@el)' ooran, ©eorge," bat ^-]ßaula, „mir finb bie 3lugen

nod) rot^; id) fomme glei^."

,,Qlber ma(^' nid)t ju lange; id^ bin felber neugierig, unferc

neuen 9lad)barn leimen ju lernen. Sei 33olten§ rourbe fd^on

von ifjncn gefprod;cn. S)ie ^rau ©räfin fott eine gam
brittante (Sdjön'^eit fein."

„@e§ nur ooran, ©corge, id) fomme gleid) na6) ," fagte

'^aula unb ftanb noc^ ein paar ©ecunben, alö fie ber 93ruber
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fc^on oerlaffen l^atte, unb ia§ §inter i^m brein. Sann nai)\n

fie ben erhaltenen ©rief au§ ber Zaiö)c , ri^ i^n in unjä^ligc

ileine Stüdfe unb ftreute bie com Suttjug fortgetragenen i^rag:

mente über bie Dtingmauer in ben 2Batb l^inab. —
^iöäl^renb inbeffen @raf unb ©räfin 9Jlonforb il^re 2So]§=

nung betraten , metbete il^nen fc^on einer ber Wiener , ba(^

,@raf Dtottarf unb ©emal^lin nad) if;nen gefragt, bann in ben

^arf gegangen feien, um fie felber aufjufud)en, unb nun bid)t

l^inter i^nen !§erfämen. ®as junge ^^aar mar in ber 'Zi)ai

taum r^unbert ©d^ritt ^inter i^nen, unb bie beiben S^cxx-

"ji^aften l^atten nur eben ^tit ge^bt, fid) in \)a^ (?mpfang§;

gimmer jurüdjujie^en , al§ i^nen ber 33efud) auc^ fd^on ge--

ir.ctbet mürbe.

jRottacf betrat, Jpelene am 3lrm, ben untern ®aal, ber,

mit geijffneten O^lügeltl^üren unb einer deinen, rool^tgcpffegten

Serraff e baoor , einen freunblid;en ,
fonnigen Süd auf ha^

roeite £anb bot. Oraf 3)ionforb — roä^renb bie ©räfin com
(Sop^, auf ba§ fie fid) in ber (Befc^roinbigfeit niebergekffen,

aufftanb — ging i!§nen entgegen, reii^te cRottad bie ,^anb

unb fagte '^erjlid): ,,^err @raf, e§ ift unenblid) Uebensroürbig

üon 3^)J^ei^f uriö ^!^re liebe grau jugefü^rt ^u l)aben. grau

(Gräfin , id) fd)ä^e mic| glüdüd; , (Sie in ^a^burg , unb noci^

baju al§ D^ac^barin begrüben ju !ijnncn — meine grau!"

©räfin aJionforb, votlä)t bie junge grau beim (Eintritte

fd)arf firirt "^atte, »crneigte fid; !alt unb üornel^m, unb
Jrjelene, bie fte faft mit Gl^rfurdjt bcgrüf^te, füllte, roie i^re

Äniee gitterten, unb mu^te aUt i^xt Energie jufammen nehmen,

um biefe erfte, ol^, fo oerjei^üdie @d)roäd)e ju befiegen. 3lber

fie mar ron ^ugenb auf baran gemiJ^nt roorben, iiä) ju ha
Ijerrfd)en; fie raupte, roic notl^roenbig ba§ befonber§ ^ier je^t

fei, unb roenn fie auc^ füllte, bd^ ba§ ©lut roieber il^rc

SBangen für einen ÜTJoment üerlicB, nal^m fie )\d) hoä) tapfer

jufammen unb erroiberte fogar ein paar 3Borte auf bie ^n-
rebe be§ alten t*^errn, freilid; unberou[U, ol}ne fid) bcffen tlar

ju fein, mos fie eigent(id) fagte.

gür einen fo^en gatl fmb unfere gefellfdjaftlic^en gor^

men aber ganj üortrefftid) , benn nur mit bem paffenben 2lu§;

brud in ben Bügen, barf man roirfli^ unjufammenljängenbe
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i^ovmeln f^rca^en, um bie nämlid)e SBtrfung ju erjielen, rok
Bei bev »ernünftigften ,unb burd^barfitcften D^ebe. 2ßa§ für Uns

fmn roivb mandimal Bei jold)en ^Begrünungen mit ber ernfts

(;afteften 9}iiene gefprocEien, mit ber ernft^fteften SWiene ans

gel^ört unb erroibert! (S§ [inb nur eben Sßorte, bie man
oerlangt, auf ben ®inn babci fommt e§ roa^rlid) nid)t an.

„®ie finb erft ganj fürjlic^ l^ier in .ipaPurg eingetroffen?"

roanbte fic^ bie ©räfin 9}lonforb an Ü^ren jungen 33efu(^, benn
über etraaS muffte gefprod)en werben.

„©eftern, grau ©räfin," erroiberte ^elcne unb füf)ltc fid^

nod) nic^t ftar! genug, ba§ 3tuge ^u ber g^rau ju erfieben,

iDÖl^renb g^eiir , inbem er mit beut (trafen fpra{^ , bie 3üge
ber jDame fd)arf unb forfdjenb mufterte.

„Unb ©ic beabficE)tigen
, fid) l^ier bleibenb nieberjulaffen?"

,,^6) i^offe fo, — bie ©egenb — ift fo unenblid^ ans

fpred^enb."

,,'^a l^aben ©ie D^ec^t, meine ©näbigfte/' lä(^elte ber alte

§err; ,,e§ foHte ^!§nen fc^roer werben, in 2)eutf(^Ianb einen

fd^öneren ^unft ju finben, roenn e§ aud) nielleidit no(^

otele eben fo fd^ijne in unferem ißaterlanbe geben mag — aber

rooKen bie Jperrfd)aften nid)t ^^tati nefjmenV"

2)ie 3)amen festen [ic^ auf ha§ ©opl^a, bie sperren nal^men

®tüt)Ie, unb ba§ ©cfpräd) rourbe fe^t, ba e§ an ©toff nic|t

fel^lte, allgemein. 2lud) ^elene, ba gelir unb @raf 3[Ronforb

'i.i)dl baran nafimen unb ba§ 5luge ber ©röfin nid)t me^r
allein auf il^r I)aftete, füllte fic^ mcl^r erleid)tert unb unbes

fangener.

„2lber ®ie finb bod) jebenfaHS eine ^cutfdie, grau ©röfin?"
fagtc ®raf 9JJonforb, al§ .^elcne eben non iljren jllinbern ers

jä^lt unb wie fie fic^ geftern an ben: ^al;rmarft gefreut;

,,®ie fprec^en roenigftenS Dortrefflid) S)exitfd), unb man prt
^^en nic^t einmal einen 3jialcft an."

,,2ltlerbing§," ermiberte Helene, tief crrötl^enb, ,,iö) bin in

®eutf(^lanb geboren, roenn auc^ grö§tent!§eil§ in einem tran§s

atlantifd)en Sanb erjogen."

,,©ie Ifobm übrigens red^t getl^an , oon ba brüben roegjus

^iel^en," fagte ber alte §err; ,,mein @ott, muj3 ba» jet^t in
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htm 5tmcrifa eine 23irtl)|(i)att fein! 2)er j^rieg nimmt gar

lein @nbe unb bauert bod) \ö)on über ^a'^r unb J^ag."

,,2ßir fommen nid)t au§ ben norbameritanifc^en ^^rei;

ftaaten/' enüiberte g^elir, ,,unb l^aben, reo mir motten, roenig

t)on bem 23ürger!rieg felbft gehört. Unfer 3tufent^alt" —
unb fein 23Udf ru^te babci raie Dijllig ab|tc£)t§(o§ auf ber @rä:

fin — „lag in ©rafilien."

„^n 23rafilien?" fagte biefe faft unroilHürlid^.

„@i, ba§ Ia§ ic^ mir el^er gefallen," rief aber aui^ ®raf
ajionforb; ,,bort foöen boc^ roenigftenS geregeltere ^uftänbe

fein, n)enn man \\ö) eben mit ber üielteic^t nid)t immer ange;

nel^men ^it'^e befreunben fann. ^6) ^be felbft einen etroas

roeitläufigen 33ern)anbten in diio. 2Bo ^ben @ie gelebt?"

,,^n einer ber fübli^er gelegenen (Kolonien," fagte t^elir,

einer birecteren 3Intn)ort nod) cor ber ,^anb auSroeic^enb.

„^n ber X^at," fagte ber alte §err, ,,bann freilid^ muffen

tuir ^lirer lieben g^rau ©ema^lin um fo banfbarer fein, roenn

fie Don unferer @egenb befriebigt ift, benn mit ben Tropen
!önnen mir un§ atterbingS nid)t meffen. 2tber fc^ön ift e§

tro^bem 'i)ux bei un§ ; bitte, ^rau @räfin, treten ®ie einmal

l)ier auf bie ^erraffe unb feljen @ie, roie atlerliebft ha^ alte

ipaPurg ba unten liegt; bort rechts l^inüber glaub' ic^ aud)

fogar, ba^ man ba§ $)a<i) ^l^reS eigenen ,^aufe§ oon l^ier er^^

ifennen fann, auc^ ein ©tücf üom ^aufe felbft. 21^, ba fommt
auci) (George — mein ©ol^n — ©räfin Of^ottadf."

^elene mar mit bem alten ^errn cor ba§ Jpau§ auf bie

offene ^erraffe getreten, um fi^ bie 9tu§fic^t jeigen ju laffen;

ergriff fie boi^ felbcr mit g^reuben bie @elegen|ett, gerabe je^t,

lüo 33rafilien juerft genannt roorben, IjinauS an bie freie Suft

,5U treten, um fid) burd^ !cine Seroegung , burd^ fein (grrötl^en

ju üerrat^en.

2lud) bie ©räftn 3D^onforb mar aufgeftanben unb mit i^r

gelir, um ben ©eiben ju folgen; aber fte jßgerte nod§. (g§

lag il^r eine g^rage auf ber Bunge, bie fie fid) fd^eute au§3u=
ipredjcu, unb bod) mu^te fte get^n werben. ®raf Sf^ottadf

bcmerfte babci, ba^ etroaS [ie beunrul^ige, aber er lautete fid^

luol^l, il^r entgegen gu fommen. S)ie ©räfin burfte jebod^

biefett einen SJloment, roo fie fic^ mit bem gremben geroiffer;
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ma^en aöein im 3^in^^ei" ^efanb , nic^t unbenii^t oorüBergel^en

laffen, unb fii^ , fc^on im Segriff , auf bie 5;erraf[e ju ge^en,

noö) einmal ju bem jungen 3^ann roenbenb, fagte [ie mit fo

glei^gültigem 3;:on al§ mögli^:

„2Bie ()ic^ bie Sotonie, wo Sic gerool^nt l^aben, .Sperr

®raf?"
,,®anta ßlara, gnäbige ©räfin," erroiberte g^elir, fid^ leii^t

oerbeugenb; „meine .^elene ift bie ^od^ter ber bort anfäffigcu

©räfin 23aulen."

„^n ber X^at?" ^au(f)te bie ©räfin unb blieb einen

9Jioment mit ber .Ipanb auf ben ©tul^l geftüljt, an bem [ie

eben oorüber roottte, [teljen ; aber e§ mar aud) nur ein 3JJoment.

„211^, bo fommen meine Äinber/' fagte fie; „bitte, .Iperr @raf,
rooiten ®ie ni^t ljinau§ auf bie ^terraffe treten?"

®ie ging langfam rovan l;inau§, unb Dfiottacf lie§ il^r l^ier

abfirf)tlid) 3eit, um fid) oollftänbig ju fammcln, inbem er cor;

l^er bem iungen (Srafen @eorge unb beffen ©cE)iöefter ^^aula

oorgefteEt mürbe unb fi(^ freunblic^ mit il^nen untert)iclt.

Unb .ipelene ftanb ^^aulo gegenüber, bie mit il^ren treuen,

finblid)en 5(ugen faft fcEieu gu i^r auffa^. O^ roie gern ^ätte

fie "öa^ liebe, l^olbe j^inb an fid) gebogen, feft, feft in il^re

5lrme, unb mit bem t^euren, no(^ nie gebrauchten @d;roefter:

namen genannt! 3ßie lieb unb gut fie au§fal), unb roie

traurig bod; unb ernft — roar benn auc^ fc^on in biefe§

junge ^erj bie @orge, ber .Kummer etngeM;rt? (Sie oermoc^te

aud^ nic^t, e§ Ijier bei ber falten üblid^en g^orm ju laffen,

unb auf ba§ junge, fic§ fd)üd;tcrn üor ber l^ol^en, eblen @e=

ftalt neigenbe SO^äbd)en jugel^enb, fdjlo^ fie ^aula Ijalb in bie

'Jlrme unb filmte fie auf bie ©tirne.

Unb bie @röfin?
^elir ^tte mit ben beiben ©rafen SJJonforb an ber X^x-

raffe geftanbcn, über ha§i Sanb l^inauä gefeiten unb ba§ treiben

in ber unter i^nen liegenben @tabt beobachtet. ^ci?t roanbte

er fid) roieber ber ©räfin ju unb ertappte fie gerabe, roie il§r

!Ölid ernft unb forfd)cnb, aber ol;ne ba§ geringfte 3^^^"
innerer 33eroegung an Jpelenen Ijing. £aum fül;lte fie aber,

ha^ be§ jungen trafen 'iJluge auf iljr !§aftetc, al§ fie fic^ bie=

fem juroanbte unb, mit ju ber ^erraffe tretcnb^ i!§n in il^rer
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geroö^^nlic^en rul^tgen SSeife auf bie etnjelnen ©d^önl^eiten ber

Scenerie aufmerffam ntad^te.

Äeine @pur oon 3?efangen^eit icar babei in t!^r ju enr=

bedfen , fein 3^^^^" ^^^^i' innern ^eftigen ©eroegung, roie eine

fofc^e @ntbedfung, al§ bie eben gemad^te, fie eigentlid; bod) ^cr;

Dorgerufen ^beu fottte. Sie war vovnti)m, roie immer, roenn

and) gefpräi^iger , al§ fie ficf) bi§ je^t gejeigt, unb @raf
Jftottacf fonnte unb roottte feinen ©efuc^ aud) nic^t über bie

geroö^n(id)e 3^^^ l^inausbel^nen. 3)er vSame roar jebenfaKs

geroorfen unb ba§ Äorn mu^te grüc^te treiben.

9^id)t lauge banad) empfal^len fid^ bie jungen Seute ber

gräflid)en Familie, roobei ber alte i^err nod^ ben 2ßunfc^ aus?

fprac^, ba^ fie öfter jufammenfommen mijd)ten; bie junge

i^rau Ijatte jebenfatt§ einen fe^r günftigen Ginbrud auf i!^n

gemad)t, roie fie fid) im Sturm fd)on 5|3aula'§ ^erj erobert.

— jDer 2Bagen ful§r üor, unb balb rollte ba§ leiste ^u^r;

roerf mit il^nen roieber in bie (Stabt jurüd.

8.

irüulfin ßoffmi.

(?ine lange SSeile fa^en bie beiben ©atten fd^roeigenb

neben einanber im Sßagen. (S§ roar orbentlid§, al§ ob fic^

beibe fc^euten, ein ©efpräc^ ju beginnen, (gnblic^ fagte bo4
Jpelene mit leifer Stimme:

,,©ie ift eine red)t, red)t ftolje grau — o^, e§ roirb fd^roer

Italien, biefe§ Jperj ju bejroingen!"

,,^eine arme .ipelene!"

„Ob fie nic^t a^nte, ba^ id^ i^r näl^er [teilen fiinnte, al§-

fie erful^r, bay roir au§ ^raftlien fämen?"
„Siebes §erj," fagte g-elir leife, „fie roei§ je^t, ba§ 2)u

i^re Jod)ter bift..."
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,,(3ie toci^ c§?" rief ^elene tx]ä)xeät

,,^6) ^^abt x'i)x ben ^Ramen jener %xau genannt."

„Unb boc^ \o talt, bod) \o ^axtl"

,,33erul)ige ®t(^ barüber, Jpelene," jagte |^e(ir freunbUd);

,,'itnbereä fonnten roir für biefe erfte 3ufammentunft faum er;

loarten. 3)ie Ueberrafd)ung roar ju gro§ — iö) \ai) i^r an,

ba§ [ie 50iü'§e ^tte, il^re 5aff""9 S" beroal^ren, roaS fte aller;

;bing§ mit einer mir felber unertlärlii^en (Seelenftärfe mögli^

mad)te. i!aj^ ifjr je^t B^it, ba§ ©el^örte ftitt unb allein, unb

i)on feinen äußeren (Sinbrücfen geftijrt, ju überbenten. Sa^ fic

<rft mit fid^ felber in'ä Si^eine !ommen, unb fie fetber roirb

3)ic^ bann auffud)en — fie mug eä ja tl^un, roenn fie nid)t

jebe§ @efü§l§ bar fein fottte!"

,,Unb roenn fic e§ nid^t tljut, ^elir?"

„9Boju un§ jejjt mit einer Unmöglid§!eit abforgen? ©ie

roirb e§ fid)erlic^, mein .^inb."

,,Unb roenn fie e§ nic^t t§ut?"

„jDann »erfud^en roir ba§ Se^te, bann forbere id^ für

':®id§ eine Unterrebung mit i^r — eine 3lu§rebe, beut alten

.^errn gegenüber, ift balb gefunben — unb bie fann unb roirb

fie 3)ir niii^t roeigern. ©ann aber ift fie aud) nid^t im

Staube, ®ir ju roiberftel^en, be^ bin id^ feft überjeugt. 2iegft

'Du erft einmal an i^rem ^er^en, bann lä^t fte ^id) aud^

uid^t roieber, nod^ baju, roenn fte erfäf)rt, ba§ i^r ©cl^eimni^

in fid)eren unb treuen JpSnben rul^t; ba§ ®u nicC)t§,

nic^tg auf ber roeiten ©otteSroelt oon il^r ücriangft, alS i^re

i^iebe..."

®er 3öagen l^atte inbeffen bie furje Entfernung jurücf;

gelegt, unb roal^renb er in ben ©arten einfu!^r unb Dor bem

.Ipaufe l^iclt, fallen fie, ba§ ftc^ ^^remiaS \<i)on eingefmtben

unb mittlcrroeile mit ben Äinbern befd^aftigt l^atte. @r fpielte

.5lutfd^e unb ^ferb mit i^nen, unb toa^renb er bie t)or 33er;

gnügen jappelnbe fleine .l^elene auf bem 3lrme trug unb babei

ben ÄieSroeg entlang galoppirte, l^atte i^n ©untrer ^inten an

beiben JRodffc^ö^en unb rief ^ü^l unb Jpo^! unb fud^te i^n

ibatb linfS, balb rcd)t5 einjulenfen.

5Rur wie bie Sltern in ben ©arten einful^ren, lie§ bcr

.itleine lo« unb fprang bem portale ju, um ber @rfte ju fein,
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ber [ie Begrü^'te, unb S^dendjm ftvecfte iynen e&citfatts, in

lautem ^ubel auffvei|d;eiib , bie 3(crutd)eu entgegen
, fo ba^

^eremiaS jet3t raol§( ober übet [einen nod; nid;t unterbvodjenen

@a(opp borttjin lenfcn mu^te.

„^aBen ©ie longe auf mid^ geroartet, ^eremiaä?" rief

U)m ber junge ©raf entgegen.

„@ben im 5(ugenblid f)at e§ erft ^mti gefd)lagen/' fagte ^ee

remiaS, ber inbeffen bic illeine ber 3[Rutter t;inrctd)en muffte,

,,unb ba§ roilbe S3ö(fc^en l^ier (;at mic^ tüd)tig in ^Uljem gc;

^rtcn."

„Unb finb (Sie jel^^t bereit?"

,,2ßoIIen ®ie roirftid) nocl) mit mir gel;en ?''

,,®eu)i^\ ha^ ift ja eine uerabrebete @od)e — l^abcn @ie

benn bie Söoljnung inbeffen aufgefunbcn?"

,,<Bk ift gar nic^t roeit von l^ier, glcic^ in ber näd^ften

(Strafte."

,,(B6.)'6n, ^ercmia§ -- idj roill nur meinen Ueberrod an;

jicijen, unb bann geilen roir jufammen."

@r roar aud^ in roenigen SWinuten roieber im ©arten unb

fd^ritt mit ,^cremia§ , ber fid) unterbeffen Helenen empfof^len,

auf bie (Straj^^e binauS unb bem bejeidjueten .^^aufe ju.

Unterroegg nnirbe roenig gcfprod^en, gelir roar no(^ mit

feinen eigenen ®cban!en befdjäftigt — er arbeitete gegen bie

^urd)t an, roeld)e Tjenle ba§ !alte, gefafUc 33ene!f)men von
^clencnS SJiuttcr in ibm roac^ gerufen, feiner armen ^rau
roegen, unb 3*^rcmia§ füfjlte fid) nod) üiel md)x von bem @e;
banfen biefc§ erftcn 33cgcgnenö niebcrgebrüdt; benn roenn e§

aud) ein fd)öne§ unb ert)ebenbe§ @efü!^( fein mag , einen ht-

gangenen ^el;ler roieber gut ju mad^en, dm alte, langfäl^rtge

<Sd)u(b abzutragen , ift bod^ and) ba§ ißerou^tfcin brüdfenb,

babei einjugefteljen, ba§ man eben fd)led)t unb leid;tfinnig ge;

Rubelt unb 'Sicne über ba§ ^Bergangene fü'^Ie.

®o fjatten fie, rafd^er al§ iBeibe fetber geglaubt, bie ©tredfe

jurüdfgelegt , bie fie üon bem oon ^eremiaS bejeid^neten ^aufe
trennte, unb ^ier blieb ber !teine SJiann plötjlidj ftcl^er., brüdfte

fid) unter bie Zljüv unb fagte:

„Wix ift genau fo ^u 9!J?utt;e , al§ ob ic^ mir einen ^af)n

Sr. (Strftader, (SeiammeUe ©c^ilften. 2. ©er. I. (t*ine OTuUer.) 7
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loollte au§ret^'en lafjen — .f)urrjefj, iö) roollte, bie @efd)i(^tc

toare erft oorübcr!"

„2ßot;nt fie ^icr?"

,,^a, jroet 2;reppen §oc^ ; i^ ^aht mid) genau erfunbtgt,

bin aud) geftern t)ier \ä)on ein paar SKal oorbeigegangen , l^abc

aber nid)t§ gefeiten, al§ einen orangefarbenen @[)arat ober

3JJorgenrodf, ber ba oben an bem einen ^«"ftci^ mel^rere WlaU
l^in unb roieber fu^r."

,,2l(fo geljen roir {;inauf."

„"^fjun (Sie mir ben einzigen ©efaCfen, ,^err @raf, unb

raarten (Sie no(^ einen 2lugenblicf/' bat ber Heine 3)iann,

„ba^ i(^ erft nac^ Suft fd)nappen fann — mir ift bie ^d)k
Toie jugefdjuürt."

^elir lädielte unb blieb, n)ä!§renb fid^ ^ercmiaä ben Igelten

<Sd)iüet9 öon ber Stirn trodnete , neben il;m fte^en. (Snblici^

fa^te fid) bicfcr bod) ein ^erj — roaä !^alf e§ aud) , mtnn
er länger jögerte

,
gefdjel^en mu^te e§ bod; — alfo oorioärtä

!

„(Sin Jpeibcugtüd ift'§, ba^ (Sic bei mir finb," flüfterte

er bem jungen ©rafen ju, ,,benn allein ^ätt' id)'§ nic^t juroege

gebradjt. ^6) märe, 'i)oV mid) ©iefer unb ^ener, roieber fort

unb erft nod) einmal um bie ganje «Stabt gelaufen!"

,,Sie !^ätten üorl^er ein @la§ 2Bein trin!en fotlen
!"

ff^d) Ijabe eine ganje g^laft^e getrunfen," fagte 3lcvemia§,

,,nur um ©ourage ju friegen, aber e§ l}ilft ja nid)tä — e§

war, al§ ob man SBaffer auf einen !^eif^en (Stein göffc, eä

jifd^te orbentlid). 9ia, meinetl^alben
,

je^t muf^ bie Sombe
planen, unb nun fommen ©ie, ^err @raf, jetjt motten mir

©türm laufen!"

$)amit öffnete er entfd^loffen bie ^au§tl)ür unb betrat ben

innern S^iaum.

(5§ roar ein fleineS, unanfet;nlid)e§ ^au§, altmobifd) ge^

baut rote bie meiften ber älteren i^äufer dou .ipoi^burg, unten

mit einem mit (Steinplatten belegten fi^malen ^orplatj, auf

bem nod^ eine bort aufgeftcttte üßäfd)rotte ben gröfjten Z^txl

beö 9taume§ in ^tnfprud) nal)m. 5Red^t§ unten rool;nte ein

@d)ufter ; bie Xf)ür ber iöerfftatt ftanb , be§ roarmen "Jageä

roegen, offen, unb man fonnte ben 3D?eifter mit einem ©cfetten

unb einem !^el;rling brinnen arbeiten fc^en, roäl;rcnb ein u.n=



99

! ^efunber, roarmer 5)itnft von bort auf ben Meeren S^orpla^

^erauöbrang.

,,2Bie I;ie^ bie 2)ame gleid)?" fragte ^tottadf leife feinen

^Begleiter.

,,Saffint," j^üfterte biefer jurücf.

,,können ®ie un§ fagen, ob Ijter eine ©ante ^iamenä

33affini im .^aufe n)oI)ut?" fragte ber junge @raf, artig feinen

Ji^ut tüftenb, in bie (Stube l^inein.

,,(Sine üom X^eater?" nidfte ber 9)?eifter — ,f\a, oben, jroci

$;reppen ^od)."

,,(Scin @ie aber fo gut unb pu^en @ie [id; erft bie

©tiefein ab," fagte eine t^^rau, bie Don ber (Seite l^er, mit

einem großen Jopf in ber ,^anb , roie au§ einer (SouUffe I)ers

au§ jum ^orfc^ein fam, — „id) i^abc gerabe bie J;reppe ge;

ffeuert."

^•dix mochte Iäd)elnb eine juftimmenbe ^öerbeugung, na'^m

bann bie befoljlene Operation auf ba§ 2Iengftlid)[te an einem

bort tiegenben, fd)on fe!§r abgetretenen ®tro!§teüer üor, unb ftieg

nun, roäl^renb ^eremiaä unten feinem 33eifpiel folgte, längs

fam bie nod) feud)ten, bunftenben (Stufen hinauf.

^eremiag mürbe fid) mit ^öergnügen ben ganjen 9lad)mit;

tag ba unten bie Stiefel abgetreten Ijaben , rocnn er nur nic^t

mitgemußt ^ättc — aber es ging boc^ jule^^t nid)t anberS.

2luf bem niebern 33orfaal ber erften (Stage befanben [id^

^roei $:i^üren; an einer mar mit üier DMgeln ein ^^apier be;

f eftigt, ba§ bie beutlid) gefdjrtebene 2iuffd)rift trug : „®. iBorfig,

©(^neibermeifter" ; an ber anbern befanb [id; ein !leine§ SO^effing;

fd)ilb — bort roof)nte ein ©raoeur.

S)ie alte (jöljerne treppe fnarrte entfe^lid;, aber fie fliegen

aud) jet^t bie jroeite l;inan unb fanben Ijier, gerabe roie unten,

mieber jroei 3:l)üren, ol)ne ba^ bie ^nrooljuenben es \thoö)

ber Wü^t votxti) gel)alten, i^ren Üiamen au^etx funb ju geben.

Serooljute ^räulein ibaffini bie ganje jroeite (Stage? ^eremiaS

raupte e§ nid)t , unb eä blieb ni^t§ roeiter übrig , al§ an bie

erfte befte Zi)üx ju flopfen unb fid) bort ju erfunbigen.

©raf JRottad Ijatte einmal bie Leitung übernommen
,

^e;

remia§ mar für ben ^ugenblid Dottfommen n)illeulo§ , unb
be§§alb, roie er ]\d) nur einen üJioment in bem beengten

7*
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staunt umgefel^en, flopfte er aud) an bie näd^fte Zl)nx l^erj:

^a\t an.

,,^ereilt!" rief eine laute (Stimme.

S)er junge @raf öffnete bie Xl)üx — „können ©ie mir

üieUeid)t fagcn..."

,,^a iDol^t — bitte, treten ©ie näl;er/' fd)rie xljn eine

Heine, fdjmäd)tige @eftalt an, bie in einem mocf^türfifdjen,.

aber entfctjüd) fdimul^igen ®d;Iafrorf, mit einer langen pfeife,

aus ber fie feinen jlanafter raudjte, unb in rot()en ©djiapp;

Pantoffeln im 3""nter fpajieren ging — „treten ©ie nur

naiver."

,,®ie entfd)ulbigen," fagte i^elir, ber bie Uebcr^eugung

Ijatte, baf? g^räulein 33afjini l^ier nid)t rool^nen fönne.

,,5Xlle§ in Orbnung, bitte, fommen (Sie nur l^erein,

id) !ann ben oerbammten 3ug nid^t oertragcn!" fd)rie ber 3;;ürfe.

3'iottad i^ätte am liebften bie ^Ijür gleid; mieber jugemadit

unb bie anbere oerfud^t, roeldie jebenfatls bie rid;tige loar,

aber fein ^^rtgefülil lie§ il^n feine Unart begel;en — er

mochte ben STJann nic^t beleibigen unb war aud) roirflid)

neugierig geroorben, einen ißlid in ba§ J^eiligtf;um biefeö

merfroürbigen 3Jienfd)en gu roerfen, au§ bem er von ha hxauißtn

bod; nidjt fing merbcn fonnte.

,^cremia§ folgte toitlenloä, roie ein Opfer, ba§ man jur

©d)ladjtbant' fül^rt unb ba§ fid^ in fein @efd;irf ergeben Ijat.

„©0, ba§ ift red)t," fc^rie ber fkine 3[Ranu jel^^t mieber,

inbem er feine ^^feifcnfpilje gegen fie fd)iüenfte; „id; Ijabe

fc^on ben gangen 9Jiorgen auf <Sie geroartet, es ift 3lÖes hc-

reit — l;icr," fut;r er fort, inbem er einen riefigen, faft hk
l^albe 2ßanb einneljmenben Älciberfdjranf aufriß unb babci

eine etroa§ fel)r getragene ^arlcquinsjade unb irgenb ein an-

bercS p^ntaftifdjcS iDiaSfcncoftüm Ijernorgog, ba§ einen furd;t;

baren Äamp^ergerud) im ^i""'^^^* ocrbrcitete — „bie toerben

i!§nen roie angegoffen filjen, faft nod; ganj neu, nur l^öci^ftenä

ein; ober jroeimal getragen — @raf 9^ud)ofst'i IjatU ben

Jparlequin auf ber letzten SKaSferabe."

„Slber, mein fcljr n)ertl;er Jperr," läd)elte Dtottad, ber mit

bem beften Sitlen jet^t erft ^u 3ßorte fam, „id) jroeijle gar

nic^t an ber @üte ^t)xex ^Injüge, aber..."
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„9ia, bann ftecfen ®tc jtc roeg," fagte ber üeine ^ürfe

^emütljlic^, aBev mit einer fo lauten ©ttmme, al§ 06 er über

einen ^lu^ ^tnüberfdjriee, inbem er bie bciben auBerbem fdfion

mel^r al§ jerfnitterten ©egenftänbe in ein jiemticf) compactes

93ünbel julammenrollte, ,,fönnen [ie ja glei(^ felber jnitne^men,

id) ^abt D^iemanben jum ©c^irfen."

,,2Öol§nt gräulein Safjtni l^icr in biefer ©tage?" fragte

jeljt Stottadf, ber rool^l fa]§, ba§ er auf feine anbere Sßeife

jum ^kU tarn.

,,^a, gleich ba brüben bie ^t^iir!" rief ber 3Jlann, inbem

er, raä^renb er bie ^pfeife mit ben 3^^"^'^ V^^^^' ^"^^ ^afet

Öeenbete unb fi(^ nadj einem iöinbfaben in ber @tube umfal^,

,,@ie finb n)a]^rfd;einU(^ im ^rrti^um," fu^r 9iotta(f fe^t,

bie ^löifdienpaufe benu^^enb, fort, „roir braud^en gar feine

^ÖlaSfen^^tnjüge unb fmb auc^ beäl^alb gar nid^t lf)iel^erge=

fommen, rair roottten bto§ ^räutcin ©affini fpred)cn."

,,5räulein ^affini?" rief ber Xiirfe oerbu^t.

,,@ie muffen fd;on entfd)ulbigen, ba^ roir Sie geftört

l^aben..."

,,3a, aber liatten (Sie benn nid)t ben ^arlequin unb 'ötn

Sultan ©alabin beftellt?"

,,3^i(^t roir, üerel^rter .iperr," fagte S^iottadf freunblid), ,,i(i)

fjobt über!§aupt noc§ nie baoon ge'^ört, ba^ ^emanb mitten

im (Sommer eine 3Jia§fcrabe abl^alten fönnte!"

,,'Ra, ba§ ift aber merfroürbig," rief ber fleine Mann vtx-

tounbert, inbem er ba§ 23ünbel in ©ebanfen immer fefter ju;

fammenf{^nürtc — „aber bie beiben Jperren roottten bodj l^eutc

3}lorgen ju mir fommen!"
„3ebenfat(§ jemanb 2tnber§ — (Sie entfc^ulbigen rool^t,

ba§ roir (Sie geftört §aben..."

„33ütte, bütte," fagte ber SJiann mit einer 9)^iene, al§ ob

fd^on ber 33erba(^t einer folc^en S5ermut!^ung fein tnnerfteä

(ä§rgefül)l »erlebe — ,,ba§ ift aber roirflidj merfroürbtg —
nun, roarten @ie, id) roiCi gleic^ einmal nad)fel)en, ob ber

(Sd;lüffel ftedt," unb o^ne roeiter eine Slntroort abjuroarten,

warf er ba§ ^afet jiemUd) rü(ffid;t§lo§ in bie (Srfe unb glitt

an SSeiben oorüber jur Xljür l^inauS.

SfJottacf roarf 'am ißlicE im 3i»^nter uml^er unb mußte fi(j^
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geftc(;en, in feinem gangen Seben noc^ fein tottereS 6ongto=

mcrat üon Äunft unb Statur gefe^en ju i)abtn, al§ in bicjcnt

Flaume.

2Bar ber 9[Rann ein ®d)vift[tettcr? ßine Unnta[l"e von

überall aufgel^äuftcn ißvofc^ürcn, ganje ®d)id}teu öon 9Jianu;

fcripten unb gcbrucften ^cftcn, bte Xifd) unb 23obcn bcdften,

ld)iencn ba§ fa[t ju bcftätigen, unb über bcm ^op{}a prangten

au(^ auf @ip§=(Sonfolen, unb aus bemfelbcn roertfjvoficn tfta-

terial gefertigt, re^tä unb (infä jroei lüften uon @ött;e unb

@d)illcr, bie le^tere betränkt. 2öe§i)alb fet)lten aber 33eiben

bie ^^afen?

%n ber einen ^l^ür ijffnete ein ^afd)tifc^ gaftlid) feine

Älappe, ctroaä inbiScret ben ganjen ^]nt)alt oerratl^enb, unb

mitten im 3ii^'"£^" ft^nb ein ©tiefeltnedjt, bie beiben .^pörner

wie ein 5]3aar gefpit^te D§ren nad) bem «^-enfter ju gerid)tet,

redjtö unb Untä baran aber ein ©tiefet, roie ber glüdtici^e

23efitjer biefeS @emad)e§ fie iüa()rfd)einlid) geftern 3tbenb bei

fpäter 9iad)^aufe!unft ausgesogen t)atte.

3tn ben SBänben (fingen iiMlbcr üon 9iapoleomfd)en (Sc^lad^j

ten — erbärmlid;c i'it^ograptjien natürtid) unb icbcnfaHS

(Sigent^um be§ 33ermiet()cr5 ; nur ein Oclgemölbe über bem

®d)reibtifd) fdjien bem 33en)o^uer felber ju gefrören, benn t^

mar roa^rfd;einli(^ — ober fofite e§ luenigftcnS fein — ein

33ruftbilb Don i^m felber in ,,5-rad unb 2(fd;e", mit einer

furdjtbaren golbenen Äette, fe^r meif^cr unb breiter ßraüatte

unb einer Diormalfrifur, auffätlig babei hit redjte ^anb mit

einer D^ofe l^ebcnb, um einen grof^en golbencn (Siegelring ju

jeigen.

SItottadf ^tte fid) gern nod; länger im ^tmmer umgcfeljen,.

benn ber aJiann fing an itju ju intercffiren ; aber ba ber

iürte jel^t mit ber 3^ad)rid)t jurücffam ober biefctbe mel=

me^r in'» 3i'"iTier ^ineinfd)rie, baf^ ber ®d)lüffel ftecfe, fa

mar i^ncn jeber SSorroanb genommen, fic^ länger l^ier aufju;

Italien.

3Jiit einer banfenben 33erbeugung empfal^len fie fid^; ber

ßigentl^ümer be§ ^''"»"f'-'ör roaljrfdjeinlid) bod) etroaS ärger:

lid), ba^ er feine ^ktlanjüge nid)t loa gemorben, warf bie

Xi)üx l^inter iljnen Ijcftig in'ä ©d^lofe, unb @raf 9tottacf
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f(f)vitt fe^t o^c 9Beitcrc§ auf ben näd)ften 33orfaal=(yingang

ju, roo er etroaS id)ü(^tern anflopfte.

©rinnen im ^iwi^^i' n)urbe 9Jiufif gemac§|. ^rgenb ^t^

manb fpiette (Slaöier unb eine 2)ame fang baju — bas Klopfen

roar feine§fall§ geljört roorben.

2)er junge 3JJann, roäl^renb ^eremias l^ülf; unb rat()lo§

babei ftanb, flopfte ctma^ ftärfer, aber mit bem nämlidien @r=

folg. il)a brinnen würbe raeiter gcfpielt, unb ba S'tottacf nirfit

Suft ^tte, nod) loeitere ^tit mit nulVfofen 9tnmelbungen ju

oerfäumen, öffnete er bie ^§ür.

3lm (Jtaüier faß eine ®ame in einem grctt orangefarbenen

feibenen 5D^orgenrorf, ben ^opf roie oon einem .ipeiligenfifieiu

oon einer llnjaljl oon '4>apittoten umgeben. Sßeitcr !onnte er

aber in bem t)ioment nirf)t§ erfennen, benn mit einem orbent;

Hrfien Sluffreifd) ful^r bie überrafc^te Sd^öne t)on i^rem @i^
am G'taoier in bie ,^öf)^ unb fd)o^ loie ein orangefarbener

Sidjtftreif in bie näi^fte Kammer.
,,®a \)ahtn roir's," tacfite @raf %d\x, inbem er fid^ nac^

^eremia§ umbrel^te — ,,bemerften Sie bie !Dame?"
,,(Sie [tauben ja baoor — fd)reien aber {)ab' ic^'§ gel^ört!"

erioiberte ^eremiaä, ftc^ ben Ä'opf !ra^enb.

,,3^1 n^em motten @ie benn?" fragte in biefem 5(ugenblicf

eine 2lrt oon ,,3tufn)artung", ein 9}?ittelbing jroifrf)en ©ebener;

frau unb 3JJäbcf)en für 9ltte§, bie gerabe oon ber 5lrbeit roeg

auä einer fleinen, bunfeln Äüd)c oortaucljte.

„3u S^äutetn 23af[ini/' fagte Sftottacf — „mir fmb bo^
^ier red)t?"

„^a, re^t ift'S fc^on, aber ba§ graule ift noc^ nid)t am
gejogen."

„Sft fte franf?"

,,dlt, aber roenn fie feine '^robe ^at, ba preffirt'S immer
nid^, unb nad)en§ frfjreit fe, roenn ^emanb fommt. 3Ser fmb
<Sie benn unb roa§ motten @ie?"

2)ie O^rage roar ju birect geftettt, um ein SKi^oerftei^en

möglid^ ju madjen, unb ba ^eremiag ben jungen ©rufen am
Siod jupfte, rocil er feinen Üiamen nid)t genannt f)abe roottte,

fo erroiberte biefer:

„33itte, fogen ©ie bodj bem gräulein, ©raf 9tottacf roärc
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^ier, um fid; 3ru§funft in einer gamiücnangelcgcn^eit ju tv-

bitten — l^ier, feien (Sie [o gut unb geben (Sie ber 2)ame
meine ^axk. ^<i) laffe fragen, um loelc^e 3eit id) ettoa roie:

ber Dorfprec^en bürfte, ba un§ bie ©ante je^^t bodj n)a^rfd;ein;

[i(i^ nidjt empfangen roirb."

,,Jr)m," brummte bie 3ltte, meldte nic^t bie Jpälfte von bem
öerftanben ^atte, roaS i^r ber junge SD^ann fagte, „roarten

(Sie einmal einen 5(ugenblid, id) roerbe bem graule ba§ ®ing
\)a Ijineintragen."

SDamit madjte [ie iljuen bie Z^üv t)or ber 3^afe ju unb
lic§ bie beiben sperren auf bent 3^orplal5 [teilen. @§ baucrte

aber nur ganj furje 3ett, fo fam fie raieber jurüdf, i)ffnete

bie X^üx unb fagte: ,,(Sie möd^ten nur l^ereintreten, ba§
g^röule fommt gleic^," unb mit bem ©ercu^tfein n)a^rfd)einlic^,

2llle§ get^an ju l;aben, maS fie anging, oerfdjroanb fie roieber

in i^rer ^üdje, in ber fie im J^albbunfet raie tin unF;eimlid^e§

@efpenft l)erumn)irtl;f(^aftete.

Stottacf unb ^^remiag !^atten aber faum, ber ©inlabung

folgenb, ba§ 3""ii^er betreten, al§ fid) bie Äammertl)ür ein

Toenig öffnete unb eine Stimme !^erau§rief: „dürfte ic§ htn

Jperrn ©rafen erfud)en, einen Stugenblid ^lalj ju nel^men —
i^ fomme gleid^!" unb bie jlammert^ür flog roieber ju.

„3)0 mären mir," tai^te 3fiottacf, inbem er ^eremiaS bie

Jpanb auf bie Sd)utter legte. „Sßie ift ^§nen fel^t ju

3Jlut^e?"

,,§unbefdjlcd;t," öerfidjerte ber fleine SJiann flüfternb —
„aber ba§ fie^t l^ier ganj nett aus. @ott fei 3)ant, ba ift

e§ {"^r bod) nid)t fo f(^led)t ergangen — id) rooßte, e§ roäre

erft Dorbei!"

®icfe§ 3intmer l^ier fa^ allerbing§ anberS auS, mie baä

gegenüberliegenbe, unb e§ lie^ fid; nid;t oerfennen, 'üa^ l^ier

eine g^rau i^ren 3Boljnfil^ aufgefd;lagen. ©rof^e Orbnung
l^errf^te aber Ijier eben fo roenig mie bort, benn foft auf allen

(Stü!^len lagen Derfd)iebenc ^oilettengegcnftänbe, mäljrenb auf

bem Zx\d), neben bem ehcn erft oerlaffenen il'affcegefdiirr unb

einer ^abalsbofe, ein paar Spiele harten ju einer nod; nid)t

Dottenbeten ^^atience georbnet maren.

jr)ennod) jeigten fidj bie Spuren forgenber g^raueni^anb.
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Uebevatt roar ovbentlid) abgerotfc^t unb auf bem 'Zi\ä) lag eine

giemlid; iDetf^cjeroafdiene, getäfelte 3)crfe. 5tud) bie 3}or'^ängc

faf)en, loenn auc^ jiemlidj bürftig, boc^ rein au§, unb an bcr

Sffianb !§ingen ein paar 5l6bi(bungen in ©teinbrucf au§ ber

6ib(ifc^en @el'd)id}te, mit bie fc^auerli^e ©aricatur einer SJiario

93?agbatena in Oel gemalt.

©elbft bie (Jommobe roar nid^t ol^ne ©c^mudE unb bilbetc

eine 2(rt von S^ipptifd) , an\ bem eine %n^ai)l befd^eibener

^orjellanfiguren ftanbcn, mit einigen tieinen Statuetten alter,

eingetrodfneter S^ocolabe, bie üielleidjt im öorigen ober Dor=

oorigen ^a§re einen (Sl^riftbaum gejiert. 2lud) eine bilblic^e

SDarftettung ber l^eiligen brei Könige in 2ßad^§ unb in einem

@la§fäftdjen, roie fie ba§ ^inb an ber Ärippe befud^en, fianb

in ber '3Jiitte, unb rechts unb Unf§ baoon ein @ta§teud;ter mit

fialb abgebrannten ®tearin!erjen.

„^urrje^," flüfterte ^eremiaS, ber inbeffen auf htn guß;

fpi^en im 3intiTtei^ uml^ergegangen loar, um ben Status quo
5U unterfuc^en, inbem er mit jroei gingern eine Partie brennenb

rotl^er fal](^er Sodfen emporhob — „ob baä roo^I ein ©tüdf

öon meiner grau ift?"

gelir mu^te roirüid^ an fid^ ^Iten, um nid)t gerabe ^er;

au^ ju lad^en, unb an 3fei'e»nia§ ^inantretenb, fagtc er tcifc:

„2)a§ märe ein unoerfennbareS Beic^cn oon (Sgmpat^ic,

benn fo oiet iä) mid^ erinnere, trugen Sic frül^er eine thtn

fold)e ^errürfe."

„^a, aber — roie ift mir benn," fagte ^Jeremiaä ganj oers

t)ut|t, „ba§ — ba§ ifl bod^ ganj unmöglid^ — meine grau
§atte braune §aare!"

„©ie l^aben ]\<i) hod) nid)t etwa im Spornen geirrt? 5)a3
roare ein fc^öner @pa§!" la^te gelir.

„©Ott beroa^rc — MeS trifft..."

„2lud^ ber Vorname?"

_
„^a, ben ^be id) nod) gar nic^t erfahren !önnen, benn

auf bem 3ettel fte^t er nid)t mit, aber e§ ift ja auc^ gar nic^t

möglicE)! e§ ftimmt 3lßeä roie eine j?:ird^enrcd)nung , unb
xd) bin ja oon 9tegen§burg au§ ibrer @pur biä bierber ge=

folgt."

„®ann l^ilft c§ nid)t§, bann muffen roir'g abroarten.
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© a finb rotr überbte§ einmal unb Bnnen jeijt gar nid)t roteber

fort, ol^ne oor^er bte 3)ame gejprod)en ju ^aben. @ie macJ^t

übrigens lange mit tf)rer Toilette."

,,^c^ mn(^ nntevtljänigft um (5ntl'd;ulbigung bitten !" fagte

in biefem 5lugenbUcf eine (Stimme t)inter ifjnen, unb alä fid)

23eibe ovbentlic!^ crfd^rerft ummanbten, ftanb bie ®ame in bem
orangefarbenen SEJJorgenKeibe, bie .^aare jebod) i§rer ^apiüoten

entlebigt, auf ber ©diroeltte unb fu!§r mit einem tiefen Änir

fort: „(Sie fiaben mid) no^ im Dotlen D^iegtigö überrafd)t,

§err ®raf."

,3eremia§ ^tte roieber , roie ein 93erfiufenber , ber nad)

9lttem greift, maS i^m in ben 2Beg fommt, 9ftottad'§ diod^

jipfel ermifdit unb flüfterte xljm mit angftgepre^ter Stimme
ju: „3)a§ i'ft fie nid)t!"

D^tottad gerietl) in bie gröf^te 33erlegenl)eit, benn bie ©ame
muffte faft bie 3Sorte oerftanben l^aben, unb roaS nun? —
,,@näbige§ ^räulein l" fagte er ftotternb.

„O^, bitte — aber roollen bie sperren md)t ^(a^ nehmen?"
unterbrat^ il^n, roieber mit einem £nir, ber biefe§ 'Mai febem

faUg bem ,,gnäbigen" galt, bie ^Dame — ,,e§ ift nur hei

mir noc^ nic^t aufgeräumt. 2Bir Äünftler finb eigentlid^ red)t

nadjläffigeS S3olf.'''

„®näbige§ ^räulein," na^m aber 3tottacf nod) einmal

ba§ Sföort, ,,geftatten (Sie un§ oielmei^r, un§ ju entfd)ulbigen,

ba§ mir Sie fo unberufen geftört ^ben — eine ganj eigene

2lngelegenl)ett fül^rt un§ l^icrl^er, über bie (Sie oielleid)t aüein

im (Staube finb, un§ 5lusfunft ju geben."

,,5lber moUen bie J^erren benn nid)t ^latj nel^men? ^6)

bitte fel^r barum !"

(Sä mar ber (Sinlabung nid^t länger angjuroeidien, unb

roäl^renb D^tottad einen ber Stühle l)eranfd}ob unb fid^ barauf

nieberlie^, feilte fid) ^eremiaä auf bie äuf^erfte (Spille eineS

anbern, ba§ e§ orbentlii^ gefäl)rlii^ auäfa§, benn er fonnte

jeben 3lugenbli(f ^erunterrutfi^en.

3)ie ®ame l^atte, fid^ fcft in iljren gretlfarbenen 9Jlorgen=

rod einl)üttenb , i!^nen gegenüber auf bem (Sopl^a ^lalj ge^

nommen unb fdjien mit ber gcfpannteften 3tufmerffamteit bie

Eröffnung ju erroarten.
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^ung raar fie nic^t mtljv — [te morf)te voolji im Einfang,

ber ^Ucrjig fein — 'i)nb\d) roar [ie gerabe auq) nicE)t, unb

i!^r ©efi^t ein raeuig ju fef)r niarfirt, obgleid) fie lebenbige

Stugen unb 6efonber§ roei^e 3ä§ne l^atte. dlux xljv 'Ztint roar

roei[^ , n)ie b^S , geroöl^nlid) bei rot()en paaren ber %a\l ift,

nnb biefe ^aarc ftörtcn and) Dftottacf befonberS, benn er mu^te

immer roicbcr unmitlfürlid) ju ben jal^Uofen, fd}arf burrf) bie

^apitloten gefräufelten Sodfen aitf|el)en, bie kfonberä gegen

bie grelle Orangenfarbe be§ UebermurfS gar nid)t ju il^rem.

33ortl^ei( abftai^en. ^eremiaS bagegen, ber mit bem nämtid)en

Sßol^lbefinben feinen 5|3lat^ auf jeber 3trmenfünberbanf einge;

nommen !^aben roürbe, fal^ gar nidjtS. ^§nt fdjroamm 5lIIe§

Dor ben 5tugen ju einem rotfjen, bül^enben, unbeftintmten

©c^ein gufammen, unb nur be§ @inen @efü!§(ä mar er fid^

beroußt: gort mijd^t' ic^

!

,,2llfo in roa^ fönnte ic^ ^^nen 3Iu§!unft geben?" fagte

gräulein SSaffini enblid), ber bie '^aufe ctroa§ ju lauge bauerte,

inbem fte roie unroillfürlid) einen (Sriff nad^ i|rer ®ofe mad)te,

bie .Jpanb aber roieber erfdjrecft jurüdfjog.

^ottacf [tat feft — e§ mar eine oerroünfd^te (S5efc^id)te,

benn er raupte nid^t, roie er beginnen fotlte, unb ^eremiag

felber t^at ben Tlmxh ni(^t auf. (är fonnte bod) bie

®ame uid)t birect fragen, ob fie fc^on einmal oerl^eirat^et ge:

roefen voäxc. ©troaä mu^te aber aud) gefdie^en, benn ftumm
fonnten fie einanber nid^t gegenüber fitzen bleiben. 33Zit einem

faft geroaltfamen 3tnfa^e fagte er enblid;:

,,.!^aben ©ie üielleidjt eine (Sdliroefter ober 35ern)anbte,

bie ben nämlidjen 3^amen fü^rt, wie ©ie, unb ebenfall§ beim
^^eater ift?"

„9iein," läi^elte gräulein 23affini, biefe ©elegenl^eit nic§t

unbenu^t oorüber laffenb, il^re 3äl;ne ju jeigen, ,,nid)t ba^ id^

raupte."

(5§ mar roicber nid)t§.

,,S)a§ ift rounberbar," fagte ber junge @raf nad^ einer

^aufe; ,,id) erf)ielt nämlid^ cor einiger Qüt einen 5luftrag

Don einem greunb in — Slmerifa, midi) genau nad^ ber ga;

mitie ju erfunbigen unb il^ren 2Bo!§nort ju erfahren, unb —
ba i'^m — ba meinem g^reunbe feljr üiel baran gelegen fcf)eint^
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l'o roüvbe c§ mir aufrid^ttg leib tl^un, feine 23itte nic^t er;

füllen ju fönnen."

„3)arf ic^ fragen, roie ^l^r ^reunb ^eif^t?" fagte grau;
lein 33affini mit UebenSroürbiger Unkfangenl^eit unb bradite

iJtottacf boburd) in eine nod) v'xd größere 33erlegen^eit, benn
roie I^ief-i 3fei'f"^ia§ eigentlid)? ©r l)atte i^n nie unter einem

anbern 9?amen alä feinem 33ornamen gcfannt, \a, bi§ je^t

auc^ roirftid) nocf) gar nidjt baran gebaut, "Qa^ er möglid)er

.©eife anberä l^eif^cn fönne, unb jct^t, in ©egenroart ber

3)ame, burfte er i!^n boc^ nidjt um feinen Diamen fragen.

,,(SS — ift eine gamilien;3lngelegen'^eit/' ftotterte er enb;

lid^ nac^ einer ^aufe, unb l^atte fic^ in feinem gonjen Seben

Ttod^ ni(^t fo unbe^^agtic^ gffül^lt, roie ^ier, roo er nid^t gerabe

mit ber ilöa§r!§eit l^erauä lonnte unb burfte. 3lber baä ging

nic^t länger; er mu[4e, roenn er feinen Dramen nannte, bic

jDame bod) roenig^cnä baoon überzeugen, ba^ irgenb ein

ernfter ®runb feineu 33efud) oeranlaf^t 'i)ahe, unb fuljr beä;

J^atb entfc^loffen fort; ,,9Jlein gnäbige§ g^-äulein, id^ roitt ganj

aufrichtig fein — mein greunb in 5lmcrita roar frü{)er l^ier

in 3)eutfd)lanb an eine ©ame, bie 3i^i*eu Dramen trug, »er;

^cirat!^et. .."

,,'mtuun 9Zamen?"

,,3erroürfniffe im el^elid^en Seben, bei bcnen er rool^l ber

.<^auptfd)ulbige roar, fül^rten ju einer Trennung, unb er oer;

lic9 Europa . .

."

,,3tugufte!" rief gräulein 33affmi plöt^lid^, roäl;renb fie bie

-jpcinbe jufammenfc^lug, unb Otottadf fül^lte einen entfd^iebenen

unb fräftigen 9turf an feinem 9fiocffd)o§.

„5)aä ift ber D^ame," flüfterte i^m ;3cvcmia§ babei ju.

,,Unb ^t fid^ ber Sump roirtlic^ noc^ einmal nad^ feiner

<irmen, »crlaffenen grau erfunbigt?" rief grciulein 33affini,

je^t feinen ';?lugenblicf mel)r in ^^eifel, um roaä e§ fid) l^anble,

aber and) gan^ oergeffcnb, ba^ ber S^cxv @raf eben nod) jenen

-,,Sump" feinen „greuub" genannt. „T)er l;at e§ nötljig,

benn feinetroegen l;ätte meine arme «S^roefter in ^fli"'"^^

unb Glenb längft cergel^en tonnen!"

^eremiaö fa^ ]\d) naä) einer ii^erfenfung um.

„^^te 8d)roefterV" rief Otottacf, ba§ 35>ort rafc^ aufs
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faffenb, benn e§ roar bte erfte ©pur, bic er in ber ganjett

(S)efd)td)te fanb — ,,unb rao ift [ie jeljt?"

„200 [ie ift, ^err ®raf? — .ipier in ^aPurg ift fie

unb rooljnt bei iljrem trüber, fümmerlid) unb ärmlif^ genug,.

ba§ roei^ ©ott, benn ba§ Dfiotl^raenbigfte muffen fie fid) oft

am SJiunbe abbarben, unb roenn fie ba§ itinb, bie .IQenriette,.

ni(^t ^tte, ba§ brace 3JiäbeI, bie Xag, unb dladgt arbeitet, um
ein paar @rof(^en ju oerbienen, fo roär'S längft au§ mit i!§r,.

benn fie ift eroig trau! unb fann felber nirf)t§ mt'i)x fd)affen!"

„Slber roie l^ei^t benn ^^r iöruber, Iiebe§, befte§ g^räu;

lein?" rief Sf^ottad — ,,an<i) ißaffini? ®ie fagten bodj üorl^er,,

ba§ ßeine be§ 3^amen§ me!§r..."

,,Pfeffer l^ei^t er, ©c§aufpieler Pfeffer — er ift Äomifer-

l§ier beim 3:^eater, unb ein tüchtiger Äomüer, ha^ mu§ i^m
ber S^leib laffen."

,,3{ber, nerel^rteS gräulein," fagte D^ottad, ber au§ ber

35ern)anbtic|aft nidjt !(ug werben konnte, „roenn ^err Pfeffer

ber S3ruber jener ®ame unb jene !j)ame il^re ©c^raefter ift,

fo möre Jperr Pfeffer bod^ eigentlid) aud^ ^l)r iöruber?"

„^a, ba§ ift er auc^," Der|"icf)erte g^räulein 93affini.

„SIber Saffini unb 5J3feffer. .."

„Ol;, bie 9kmen meinen @ie — ja, lieber ©Ott," fagte

bie ®ame, „am 3:i;eater !ann man ba nid)t immer genaue

Orbnung Italien, unb Pfeffer klingt red)t gut für einen ^o-
mifer, aber nidjt für eine ©ame ober gar eine ^rimabonna,
bie nun fd)on einmal in unferer ^dt eine italienifd^e @nbung
^ben ntuf^. Unferc 3Jiutter aber, eine geborene Saffenic^, mar
^4.H-imübonna unb nannte fii^ tin\ad) ©ajfini — unb nad).

i^rer ißer^eiratljung Pfeffer = S3affint, roonad) mir 3:i)d}ter ben

SJlutter; ober 3D^äbd)ennamen ber 3}hitter beibel)ielten unS-

gürdjtegott Pfeffer blieb."

„prdjtegott?"

,,Wmx trüber, ber ^omtter."

„Unb ^l;re ^rau ©djroefter rool^nt alfo bei ^^rem .Jpcrrn

©ruber?"
„^a lüo^l, D^eumartftra^e Ü'hunmer 23, ber (gingang

ift aud) r»on ber ^^l^romenabc
,

ganj bidjt am 3:^eater —
jebeS Äinb jeigt ^'Ijuen ba§ ^au8. 2lber nun, bitte, c'iperr
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©raf," fu(;r gräulein 33afrint fort, inbem fie fic^ etiDa§ gur

<Seitc bog, um aui^ einmal einen üotten 23licf auf ben fdjiüeig;

jamen Begleiter be§ jungen 3}ianne§ gu ev()alten, btr fid;, fo

Toeit ba§ mi)glid)er Sföeife anging, ^inter biefen gebrürft t)attt

— „fagen @ie aud), roaS ba§ für eine ffleroanbtni^ mit jenem
Mcn\6)cn, jenem ©teljl^ammer, 'i)at'^"

„«Steljfjammer, mein g^räulein?" fagte D^ottarf, ber ganj

Derroirrt sroif^en ben »ielen Diamen lourbe.

,,9hin, 3ifj^"ei^ ^^reunb in Slmerifa," erroiberte hk ^ame.
„©telj^mmer, — ja fo — ^eremiaS ©teljl^ammer —

ganj red)t," fagte Dftottaci unb füllte mieber, roie er !§inten

am dioä gejupft rourbe — ,,aber, Dere^rte§ ^räulein, ge;

ftatten (Sie mir, ba§ id) oorl;er näf)ere ©rfunbigungen bei

^^rem ©ruber eingieße, ^d) barf nic^t inbigcret fein, unb
j§abe meinem g^reunb feft Derf|)red)en muffen, nur an birecter

@tetle 9^ad)forfd)ungen anjuftettcn."

„3lun, auf ben Jperrn brauchen ®ie bod; roai^rl^aftig feine

9tü(ffid)t ju nefjmen!" rief g^räutein Saffini — „ein folc^er

^agabonb, ber feine braoe, reblidje ^rau fd)änbli^ nerlaffen

l^at!"

,,Unb raenn er nun roillenS märe, alle§ 23egangene roieber

gut ju machen, roenn er nun 3teuc über baä @efd)el;ene

fül^rte?"

,,^a, ber," fagte gräuicin Saffini oerädjttid) •— ,,'i)at er

®elb gefd)i(ft?"

,,2)or atten IDingen I)abe id) nur ben fpecielten Auftrag

ertjalten, mid) ju erfunbigcn, ob feine ^rau nod^ lebt unb

wie eö tl)r gel;t. ©oroie id) ba§ erfal^ren ^be, werftest eS

fjc^ oon fetbft, ha^ ic^ itjm genauen S3erid)t erftatte, unb raenn

er bann nid)t fclbcr '^erüberfommt, roa§ fcf;r ma'^rfdieinlid) ift,

fo roirb er bod; jcbenfaUS ©orge tragen, baj^ fie üon ba

an feinen SKangel me'^r leibet. 5Üfo , mein gnäbigeä gräu;

lein," ful)r er fort, inbem er aufftanb unb ^c^'^'^io^ fi"^

^inter il)m mit einer ®d;neUigfcit erljob, al§ ob er bie ganje

3eit auf Si^abeln gefcffcn l^ntte, ,,ne]^men Sie uor ber ^anb
meinen '^erjlidien ©auf für ^^xt freunblidien 3JJitt!^eilungen,

bie un§ f)offentlid) ju einem guten S^efultate fü!^ren, unb

feien ©ie oerfidiert, ha^ xö) feiner 3«'^ nicE)t ermangeln werbe,
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:^^mn getreuen Seric^t über ben (grfolg tneineä ©riefeS ob-

juftatten."

,,5t6er roo too^nt benn biefer §err «Stetj^mmer je^t

cigent(td) unb roa§ treibt er?" fragte gräitlein ©affini, fic^

ebenfaüä erl;ebenb — ,,man mu^ bod) jebenfaUä ein flein

loenig iDtffen rote unb roo, roenn man einmal gefragt roirb."

„©ie follen Stlleg erfa'^ren, mein gnäbige§ i^räutein, 2111e§,

roaS «Sie nur einigermaßen interejfiren fönntc/' mehrte @raf

jRottacf ab — „laffen ®ie mid) nur erft bie Jpauptfac^e in

Orbnung bringen, unb feien «Sie nerftcficrt, ba^ id) @ie bann

felber baoon in Jtenntniß feigen roerbe. S3in id) ^^nen bodi

aud) ju groj^em ®anf burd) bie 9iac^rid)t Derpflid)tet, bie @ie

mir gegeben."

,,^a, aber," rooKte gräulein ©affini fagen, ba fte fic^

nid^t mit bem ©ebanfen befreunben fonnte, nod) Dor ber ,^anb

üöÖig im ©unfein gelaffen ^u roerben. Stottad brannte aber

felber ber ©oben fjier unter htn %ü^tn, unb mit einer fe^r

artigen S5erbeugung, n)eld)e bie J)ame roieber mit einem tiefen

^nir erroiberte, fd)ritt er jur ^l)ür, unb ^eremia§ ful;r roie

ber S3li^ l)inter i!^m l^er. ©eibe roaren aud) gleic^ fe§r babei

intereifirt, fo rafd) fie fonnten roieber in'§ greie ju !ommen,

,^eremia§ fd)ien roirtlid^ bie ganje lange 3^^^ ba oben ben

Htf)tm angehalten ju ^aben, fo au§ DoUer 33ru[t f(^öpfte er

Suft, al§ er htn blauen ^immel roieber über fid) fa^.

9.

hinter öfn Coulifffn.

^n ber nämlidjen ^dt, in roelc^er an biefem 9}^orgen ®raf
jRottad mit feiner jungen grau ju bem 33efud) nad) 9J^onforb

-§inau§ful}r, raar im '^I^eater ^robe oon ben ,,9^äubern".

Ueber^upt rourbe ba§ ®d)aufpiel gerabe in biefer ^dt
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fel^r befd^äftigt, benn in bcr nädjften 'lföod)e ftanb auci} nod>

eine g^eftoorftelliing be§ ,,,^aiulet" 16cüov. 3J?an eviüavtcte

nämdd^ in ben näd)ften Xagen ben (^rbprinjen jum 33efiid;,

unb ber 2)irector l^atte angefragt, roaS ©eine jlöniglic'^e Jrjo-

l^eit im 3:^eater ju feljen lüünfdie, looranf ber ,,.r-)amtet" ht-

jeid^net raurbe. 9lni nädjften 2;ag foUte bann nodj ein gro^cr

23all arrangirt, furj, 5IIIe§ getr}an werben, nm bem jnngen

unb l^ol^en ^errn ben 2tufentl)alt in bcr ©tabt fo angenel^nt

al§ möglid) gu madien.

,,^amlet" mu^te aber neu einftubirt raerbcn, unb bie-

2luffü!^rung ber ebenfalls lange nid)t gegebenen „9täuber"

fam ba etroaS in bie Ouere; aber e§ Ijalf chtn nidjtS. ®a§
^ublifum roottte fold^c ©tücfe feigen, unb bie ©djaufpieler

mußten fidj fügen.

5tuf bem 'Jl^eater, ha^ jet^t natürlid) nid)t crleud)tet fein

!onnte, ]^errfd)te ein büfteres .^^^^^"nfct. ©aS Sid)t fiel

bürftig burc^ bie geöffneten ©eitenfcufter Tjerein, unb nur ein

einzelner ©onnenftraljt ftal^l fidj an einer 6dfe vorüber unb

6efd)ien eine ber ß^ouliffen, einen bemalten £einmanbbaum.

3^ur Dor bem ©ouffleurfaftcn brannten bie beiben £am;
pen, unb red)t§ auf ber 23ü!§ne, mo ein Xifd) unb ein paar

©tül^le [tauben, faf^en ber ©ircctor in einem weiten SÜ'tantel unb

ber etroaS lränflid)e B^cgiffcur in großen gil^fd^ul^en unb einem

^elje, trotj ber SBärme brausen, benn bie Suft mar !^ier

brinnen feHerortig unb c§ 30g fortroäljreub.

Stuf ber iBüIjue gingen fcl)r anftänbig gefleibete .Iperrcn

unb £eute in ,lr)cmb§ärmeln frieblic^ untereinanber l^erum,

unb jraar beibe 3:;l;eile il;reu (S5efd;)äften na^ — bie (Seinen bie

ÜDarfteller, bie Slnberen 3JJafd)iniften , ßouliffenfdjieber unb

Sampenput^er, roäl^renb l)intcn auf ber 23ül;ne eine ^ame in

^ut unb ©d)lcier, ein ^DZanufcript in ber .'paub, nod) memo;

rirenb sroifdien iljuen auf unb ab roauberte unb nur mand^;

mal ba§ SJianufcript — i^xe iJtotte — gefticulirenb auSftrerfte

unb leife tragifd)e SBorte baju murmelte.

(5§ mar 2tmalia, gröulein ^^ottenl^öfer, erftc tragifc^e

Siebl^aberin im tljtakx 3U ^ajjbvvg.

„©ritte ®cene, meine .<r)erren!" rief ber Jftegiffeur unb

klingelte.
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!5)ie (Sc^aufptelcr traten sufammen; bie ©cenerie roar gc-

'liettt: bie bö^mijc^en 23ö(ber. (5§ begann bie (Scene imsroei:

itn 3tcte, roo bie Stäuber, nad)bem fie dtoUev befreit, roieber

^ufammenfommen, unb ging \o jiemlic^.

ipfcffer gob ben (Sptegelberg ; über^upt l^atten biefeg SD'ial

atte Gräfte am ^t^eater anfgeboten roerben muffen, nm bie

jal^lrei^en Stotten fo tüchtig at§ möglief) jn befe^en, unb tit

Seute gaben fid^ bie größte 9JJü^e. 3^ur wo ©c^roarj auf;

tritt, mu^te ba§ Ginfpringen noct) einmal gemacht roerben.

^e^t rourbe Stößer angemelbet, aber ber J^auptmann, £arl

ajJoor, roar noä) nicf)t ha] ba§ ^^ferb, roeW)e§ geroiffen^ft

in ^aPurg beibel^alten rourbe, ftanb fiinten in ber legten

(Jouliffe unb fc^ien felber ungebulbig ju roerben.

gfialjmann: „9totfer, ©c^roeijer, ^li^, Bonner, §agel unb

Setter l"

,,3ßo ift benn Äarl ajJoor?" rief ber 9iegiffeur, üon fei:

iiem ©tiil^l auffpringenb.

,,(Sh(n roar er nod^ im (Jonoerfationgj^inx^ei^f ^err 9^e:

giffeur," fagte ber ^nfpector, bem bae ^^ferb Dörfer auf ben

%ü^ getreten ^atte unb ber je^t mit gotteStäfterlid^en iBer=

roünfd)ungen l^inter ben G^ouliffen l^erum^infte.

„9(ber roarum ruft i!§n benn Oliemanb? — §err §anbor,

nel^men ®ie mir ba§ nid)t übel, bei einem fo claffif^en

©tiirf...^'

„33itte um ^^erjei^ung!" fagte ^anbor, ber mit finfter

^ufammengejogenen 33rauen au§ ber (Souliffe fam unb über

bie ©ü^ne ju bem ^ferb fc^ritt. „33itte, meine \^erren, nocf)

einmal ha^ (Stic^roort!"

Dffatjmann roieber : „D^otler, ©d^rocijer, SBli^, Bonner, ^a-

gel unb Sßetter!"

Jpanbor ^atte fi(^ in ben ©attel gefc^roungen unb fpornte

fein 9^0^ über bie 35ü§ne, ha^ mit flappernbcn ^uffd^lägen,

genau fo, al§ ob eä auf (Si§ ginge, oorfid)tig roeiter f^ritt.

9?äuber SOcoor: „grei^eit, grei^eit.. .
!"

.
— „2lber fo

(äffen ®ie bo^ ha^ ^j^ferb lo§; id) roerbe bod^ nic§t fotlen

..fluf bie SSül^ne gefül^rt roerben!"

5)ie 3n)ifc§enrebe galt einem ber 9[Jiaf(^iniften, ber in fei=

ivr. (RerftScter, ©ejammeU« ©c^dften. 2.®er. I. ((Jtnc üJJutter.) 8



114

«cm !l)ienftetfev mit l^inau§ gegangen mar unb je^t jurüifv

fprang.

,,9flod^ einmal, meine sperren, roenn ic§ Bitten barf," rief

ber 3tegi[feur; ,,ba§ ^ferb mu^ fid) geroöl^nen, allein !§erau0-

5U !ommen."

9^äu6er Wloox lenfte mit einem ^IBüerbifienen iJ'fii^ ^^^

alten, gebulbigen unb etroa§ freujla'^men ©d)immel raieber

um, unb Sfialjmann mu^te jum brüten 9Jlal ba§ ®tic!^n)ort

geben.

^e^t ging e§; ber ©d^immel fta!te, trotj aEen Slnfpor^^

nen§, fe!^r t)orficl)ttg Ijerauä, unb mit ben Sßorten: ,,2)u Bift

im Xrocfnen, Stößer; fül^r' meinen D^tappen ab, ©diroeijer,

unb roafc^e il^n mit Sßein!" fprang Äarl 9}toor au§ bcm
Sattel.

,,,^err ^anbor," rief ber 9iegif[eur, raieber aufftel^enb,

,,iö) 'i)ahc ©ie frül^er barauf aufmer!fam gemad)t, ba§ ©ic

einen @d)immel reiten."

„3)er 9lappe fte^t in ber Dtotle,'' fagte §anbor ärgerlid).

,,^a, allerbingS, aber mir !§aben nun einmal feinen S^tap-

pen, unb ic^ !ann ba§ ^ferb bod) nid)t, nur be§ einen un;

roefentlid)en 2ßorte§ megen, fc^raarj anftreic^en laffen."

„(SJut, fo „fü^r' meinen (Sc£)immel ab, ®d)it)eiger, unb

mafc^e il^n mit 9Bein"."

„^at fi(^ and) morbmäj^ig angeftrengt," pftertc ber eine

Sampenpu^er, al§ (Si^toetjer mit einiger (Sd)n)ierig!eit ba§

X'^ier jum 2ßeiterge!^en beroog.

ÜDie nädjfte ©ccne ging ietjt fo jiemlid^ ; Äarl Wloox fdiicn

aber in einer gereiften (Stimmung unb nal^m, roäl^renb bic

3fläuber i'^re ^elbentl;aten ersäl^tten, gar feine S^otij von il^neu.

5tl§ aber ©djufterle (^oratiuS ditW) an ju fpred)en ftng^

ftampfte er ein paar Wtal ungebulbig mit bcm g^u^ unb

brummte bann feine 3ii^tf<i)cni^f^e fo ^c^f^ i" ^^" ^axt, baf^

Sdiufterle !aum ba§ (Stid)roort »erfte'^en fonnte.

„(gtroaS lauter, §err .^anbor, roenn id) bitten barf," fagtc

ber Olegiffeur, inbem er fein Sud) gegen ba§ auf bem ^tifd)

[ic^enbe 8id)t !§ielt.

„2)ann, bitte, fagen Sie aud; Jperrn Ütebe, baf3 er feine
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SioUe mit einigem 35erftanb fpielt," bemerfte Jpanbor; „ba§

^ublüum muß ja tacken!"

fi^dl !§a6e nid^t§ 3luffällige§ Bemerft," erioiberte ber 9tc=

giffeur; „bitte, ^err Dtebe, jagen ®ie ^l^re 2Borte noc§ ein;

mal"
Oiebe tl^at fo unb fam ju bem ©d^lu^fa^e : „?Irme§ Jl^ier;

(^en, fagt' iä), ®u oerfrierft ja l^ier, unb n)arf'§ in bie

flammen."
„®an5 gut," nicfte ber S^egiffeur.

„6§ ift ja nic^t ^um Slnfel^en," rief .^anbor gereijt; „M
ben Sorten: ,,unb roarf§ in bie flammen" jiel^en @ie ja

roie ein StocE!"

,,35itte um ©ntfc^ulbigung, .J^err .^anbor," fagte D^ebe

ru^ig, „erftlid) marüren ®ie gar niif^t, unb man roei^ nid;t,

ob <Sie mit un§ ober mit bem ©ouffleur reben . .
."

,,^err, roaS unterfte^en @ie [\ä)l"

,,^on Unterfteljen fann !^ier gar feine D^tebe..."

,,'!)Jleine .Snerren, bitte um feinen ^ant auf ber ^rabe;

ii)a§ roünfdien @ie, S^txx .^panbor, ba§ ^err 'Sieht tl^un foU?"
,,@id) regen, ben 2Irm fiinausroerfen, wenn er bie Sßorte

fagt: ,,unb marf'ä in bie ^-lammen". Gr mu§ feinem WiU
jpieler eine ?lnbeutung geben."

„^c^ glaubte, (Sie brauchten nur ba§ Stic^roort," fagte

Otebe rul§ig; „jum Selegrapl^iren eignet fid^ bie OtoUe nid^t."

„^err," rief Jpanbor gereijt, „für einen 30^enfc^en, ber

!aum einen ©tul^l l^inauStragen !ann, ift biefe 2tntn)ort einem

^ünftler gegenüber uncerfc^ämt!"

f,^err t^panbor..."

„ijerr ^anbor," rief aud) ber D^tegiffeur, uon feinem

Stu'^l auffpringenb
,

„enfroei^en (Sie bie Äunft nii^t burd^

foldie Oteben; (Sie l^aben fid) überhaupt gegen ba§ 33ü]§nen:

regtement oergangen, unb i6) mu§ Sie in Strafe ne!§men!"

„9^ennen Sie benn baS eine ^xoht," rief t'^anbor l^eftig,

,,n)enn ic^ nid^t einmal Statiften jureditroeifen barf, roie fte

fii^ ju benel^men l^aben?"

„^err i^anbor," rief aber je^t aud; ditht gereijt, „i(^

roerbe ^f^nen nac^ ber ^robe fagen, roa§ id) t)on ^^nen benfe

— I^ier füge lä) mid) ben ©efe^en!"
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„SJleine .sperren," hat ber Dtegtffeur, ,,(Sic gelten mir ju

fcl^r in ben 6'^araÜer ^l^rer Spotten ein, unb e§ ift nur ein

@IM, ba^ ^r^nen ber 9iequifitcur noc^ nidjt bie !j)old)e unb
^iftolen geliefert 'i)at. 33itte, nod) einmal ba§ ©tidjroort —
^err 9te6e, ^^vc^ mein' id) — „unb raarf'S in bie g^lammen'^"

dicbt ge'^ord^te jiemlid^ mürrif(^ bem 33efe]§le unb Jr)anbor

ärgerte i^ noi^ mel^r baburd;, ba^ er bie 2öorte: ,,i^ort, Un=

gefeuer, la§ bic^ nimmer unter meiner 33anbe fel;en!" mit

ganj befonberer Betonung fprai^. @§ mar aber für ben

3lugenbli(f nid)t§ bagegen ju madjen unb er muffte a!6gel§en,

roä'^renb Äarl Wtoox feinen fpäteren 2Jionolog mürrifd) unb
in ben 33art l^inein fpra^.

<Sd)ufterle fam non ba an nur nod) ein einjigeä Wlal nor

unb l^ätte roeggcl^en fönnen; aber er blieb, um ba§ @nbe ber

^robe abjuroartcn, roo aber nod^ einmal ein (Streit »orfiel,

unb jroar mit ber erften tragifc^en Siebl^aberin felber.

^n ber (Scene jn)ifd)en jlarl Wloox unb 5Imalia, mo
Jpanbor fe'^r jerftreut fpielte — wie er benn überljaupt na^
be§ fel^r gen)iffen!§aften 9legiffeur§ 2lu§fprud) '^eute gar nid)t

bei ber @ad)e mar —
,
^tte er bei ben 3Borten: ,,2Bie, mein

i^räulein, menn ^'^r ©eliebter ^l§nen für jeben j?u§ einen

9)lorb aufjäl^len !önnte?" ben 2lrm non gröulein 9flotten!§öfer

fo feft unb plö^lic^ öcfa^^f ^ö^ eine @d§nur non imitirten

perlen, hk fie am ^anbgelen! trug, jerri^ unb ein paar ber

jerbrüdtcn perlen i^r bie ^aut rieten.

3)ie $)ame rourbe l^eftig unb beljauptete, ba^ er fie in

ber ©cene gar ni^t anfaffen bürfe, unb er erraibertc il;r jicmlid^

turj , ob fie glaube , ba^ er ben ß^rafter feiner dioUt ni(!^t

oerfte'^e; übrigens roolle er il§r bie perlen bejal^len.

(5§ gab bann nod) einen 2luftritt, mo ftd) ber 3)irector

felber in'§ äJiittel legen mu^te, benn ^räutein S^tottenl^öfer er;

tlärte, nid^t mit einem fo ro'^en, ungebilbeten 50ienfd§en fpielen

gu rooEen.

^anbor murmelte ein Sort gmifdien ben ^'d^mn 'büxd),

ba§ wie „(S)an§" Hang unb !cine§fatl§ in feiner dtoUe ftanb,

roonad) bie 2)ame benn nid)t§ iBeffcreS tl^un fonnte, al§ in

£)§nmad^t ju fallen.

S)a^ ,!panbor burc^ bie§ 3ltte§ nid)t in bie befte Saune gc=
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rietl^, lä§t ftdf) ben!en, itnb bie raurbe nt(^t crpl^t, al§ bte

^robe, raeldie ()eute faft. Bt§ stoei U^r gebauert ^atte, enblicE>

Dorüber roar unb er oor bem J^eater auf 9tebe traf, ber

ru^ig ju il^m !)mging unb ifin anrcbete

:

,,S^nv .^aubor, auf ein Sort."

,,2ßa§ roollen (Sie?" fragte ber erfte SieB^aber tnx^.

„9^ic§t§ weiter, al§ ©enugt^ung für ^^re ^Beleibigung

l^eute."

„©enugt^ung?''
„@ie üerfte^en bod^, roa§ i^ bamit meine."

„®ie finb ein dlaxx , dithtl" fagte ^anbor unb roottte

ftd; con i'^m abbre^en. @o rao^lfeilen Äaufe§ !am er aber

nid)t baoon.

„S^ann erfläre id) ®ie für einen feigen Suntp, §err Jpanbor !"

fagte ber junge 3Kann, ber freibebleid; cor innerer Slufregung

geworben roar unb üor Sßutl^ jitterte.

^anbor bij^ bie ^ö^ne jufammen.

„@ut, @ie fotten ^l^re ©enugf^uung , roie ®ie'§ nennen,

'i)abm , ©ie oerbienen eine ^üdjtigung , aber nid)t je^t. ®ie

raiffen, roa§ wir in näc^fter 33od)e üor'^aben; bie SSorfteHung

be§ ,,§amlet" bürfen wir nicf)t ftören , roenn <3ie aud) oiel;

letd)t entbel^rt werben fönnten. ^laö:) bem ,,S^am\t{" ftel^e id;

^!§nen ju ©ienften."

„@ut benn, alfo nad) ber 33orftetIung ober om näc^ften

SJiorgen."

^anbor nidte nur, brel^te i!§m ben 9f{üden ju unb ging bie

©tra^e (jinunter.

©erabe am Sll^eater oorüber war ^^feffer gekommen, unb
wenn au(^ nod) nic^t nal^e genug, um bie 3ßorte ju oerftel^en,

l^atte \^m bod) ber ®inn n{d)t gut entgelten üjnnen.

„3^a§ ift rec^t, ^err ,!poratiu§ ß^ocleg," fagte er, wäl^renb

er cor i^m [teilen blieb unb i^n ftarr anfa^, ,,ba§ wäre aller;

bingä bie teid)tefte aJianier, ^leirtai^^eS 9^olIen ju befommen,

wenn man i|n einfai^ tobtfc^ie^t. ©inb ®ie benn ganj be§

5;eufel§, aJienfd^, unb wotten (Sie fid) mit ©ewalt ^l^re ^ax-

riere Derberben?"

„^err g5feffer!"

„5ld) wa§, Pfeffer !§in, Pfeffer l^er, e§ pfeffert fid§ wa§

!
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9Bo toollen (Sie benn 'i)'m, roenn man ^l^nen l^ter ben G'ontract

!ünbtgt?"

„3[Reine @^re gilt mir ^ij^er al§ mein 2eben!" rief ber

junge SJlann ftolj.

,,^u'^, \omd bafür!" rief ber alte ^Ülann Derä(i)tli(^

;

„menn 3i§nen fo ein Sump ^^vt @ljre nel^men !ann, fo n)är'§

nid)t ber aJiü^^e roert^, fie aufjul^eben! Unb att' ba§ anbere

Unl^eil, roelc^eä ®ie nad^'^er anrirf)ten — l^c"^?"

,,5lnbere Unl^eil?" jagte Dtebe traurig ,,.!paben ©ie mir

nt^t felber ^l)x §au§ »erboten, ^err Pfeffer, unb glauben

(Sie, ba§ au^erbem aud) raoljl ein etnjtge§ Stuge na^ roürbe

in ganj ^a^urg, roenn idj — Don l^ier fortginge ober ftürbe?"

,,'^ui)l" fagte ^^feffer roieber, \a^ eine äßeile cor fii^ nieber,

fd^ob bann beibe §änbe in feine Xa\6)tn unb fdiritt ber eigenen

2Bo^nung ju.

^ürc^tegott Pfeffer ftieg auc^ birect l^inauf in fein eigenes

3tmmer unb lief bort, ol^ne ben ,Iput abjimel^men, bie Jpänbe

auf ben 9iücfen gelegt unb au§ £eibe§fräften oor fii^ ^in

pfeifenb, in bem 'kleinen @emad)e mit einer roal^rcn SSc^^emenj

auf unb ab. ©ein (Spaziergang roar babci ein feiueäroegS

unbe!§inberter, benn überaÖ lag balb ein Raufen SRanufcripte,

balb 33ü(f)er unb ^^i^u^Sf"» '^^^ ^W ^^^^ SJlenfd) aurü'^ren

burfte, im Sßege. Unoerbroffen [tieg er aber über ba§ 2llle§

roeg, !§erüber unb !§inüber , unb roar fo mit feinen eigenen

@eban!en befd)äftigt, ba^ er gar nid^tä rocitcr Ijörte noc^ falj.

„25>a§ mag nur ber Ontd l^cute l^aben ?" fagte ^ettdien,

bie mit eifernem g^lei^ an i^rer 3trbeit fafj. 3" ienem, ju

(Jl^ren be§ (Srbprin^en beftimmten 33alle l^atte fie nämlid^ eine

fotd)e 9}laffe oon 5lufträgen befommen unb iöefteßungen auf

S3lumen roaren fo oon allen Seiten eingelaufen, ba§ ba§ arme

Äinb fd^on bie ganje 9^ad)t burdiarbeiten mu^te, um nur Sitte

ju befriebigen unb ja feine Äunben ju verlieren, ©u lieber

(55ott, im Sommer, roo ber Sd)öpfer ja ba brausen feine §err;

lid^en
, frifd^en unb buftenbcn 33lumen road)fen liejj , roar bie

Slrbeit überbieS nur fcljr fpärlid^ unb ber 55erbienft fo Hein

— ba burfte man fid; fd)on eine fo glüdlid;e @elegenl§eit nidjt

entgelten laffen!

5)ie SJiutter lag roieber auf bcm Sopl;a; fie befanb fi^



119

^ttoaS Beffer ^cute, roar aber itoc^ immer [e'^r fc^raac^ unb an-

gegriffen.
'

,,^ä) md^ e§ nidjt," fogte fieleife; ,,n)al^rf(f)einIicE) roieber

«in Sterger auf ber ^robe."

„Sßenn er fo pfeift, ift er immer feljr böfer £aune/' fcufjtc

^ettd)en
;
„aber je^t !ommt er ja gar nid)t t)on ber ^robe

;

er roar boc^ oorl^in f(|on jum @ffen ba, unb l^at in ben le^;

ten 5(cten nid^ts ju t^un."

,,8a§ il^n nur, mein Äinb," lädjelte bie g^rau roel^mütl^ig;

,,bei fold)en ©elegenfjeiten pfeift er fic^ geroö§nli(^ orbentUd)

au§, unb nacE)f)er ift er roieber guter Saune; nur ftören barf

man i§n nid^t barin."

,,@§ ift boc^ aud) roirüid^ ein leibtgeS Seben beim 5;'^eater,"

fagte bas arme 3Jiäbd)en leife ;
„immer nur 5lerger unb Streit,

als ob bie l^eute gar ntdjt friebtid) neben einanber leben

fönnten, unb 9{benb§ , roenn bann bie 2id)ter angejünbet finb,

merft man gar nidjtS baoon unb 9ltte§ fd^roelgt in ©tanj unb
^reube."

„(S§ ift 3rae§ falf^, mein ^erj," nidte bie SD^utter leife

Dor fid) ^in, „5lIIe§ ; aber nid)t allein auf bem ^^eater, Äiub,

roo fie yiä) braufien auf ber 33ül)ne üor bem ^publifum in ben

Firmen liegen unb fid) l)tnter ben Gouliffen nad)]§cr aUtQ ge;

brannte .f)er5eleib ant^un — im roirflid^en Seben ma(^en fie'§

aud^ nid)t Diel beffcr. ißor ber 2Belt, bie ba bae ^ublifunt

ift, ja, ba glänjt unb fd)immert 3ltle§, unb ^inter ben (Jouliffen

— ba§ :^ei§t im eigenen ^aufe, im eigenen ^amilienfreife,

roorin erft red)t Siebe unb ^rcunbfi^aft, 3^riebe unb (5intrad;t

l^errfdjen foUten — ha fäet ber böfe geinb fein Un!raut au§,

unb ^Jammer unb Glenb fmb bie folgen."

„91bcr bei un§ bod) nid)t, 2Jlama," fagte ^erjlid^ ba§
junge 9)^äbcl)en.

„9^cin, Äinb, bei un§ nid^t," feuf^tc bie grau, beren (?r=

innerungen mtxi jurüdgefdiroeift roaren. „2^ir, mein ^^er^,

erfdjeinen aber auc^ nic^t me^r brausen üor bem ^ublilum,
Dor ber SBelt; roir ^aben un§ l)ier unfere f leine 3Belt ge=

^rünbet unb — (Srfal^rung genug im Sebcn gefammelt, unt

ain§ bie nic§t felber mut^roiüig ju jerftijren. @ebe nur ©ott,
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t)a^ uns bie SSelt ha brausen eben [o locnig hcaiiikt , rote

roir fie!"

J^enriette fd^roteg unb roanbte langfam ben Äopf jui

Seite, ba^ bie äJlutter, roenn [ie jufällig einmal l^erüberfal);

nid^t bie oerrätl^erildje $;!§räne bemerfen follte, bie il^r im
^^(uge bliljte; fie roärc ja fonft nod; trauriger geroorben.

„9k, @ufte, roie ge^t'§?" jagte pIö1?Ud) Pfeffer, ber ben

J^opf in bie X^x ftecfte. „(Sin bi§d)en beffer?"

„^d) banfe ®ir, g^ürc^tegott ; !omm bod) (jerein."

„^ä) raud^e."

„^iDie genfter [teilen ja auf, ba tl^ut mir ber diau<S) niä)t roe^.'

n^m," fagte Pfeffer, ber jel^t in'§ 3""i"er trat, bie t^üx
i)inkx ^\ä) jujog unb bann junt ©op^ ging. „®u fiel^ft

immer no(^ ^iJUifd^ angegriffen au§ — unb ber -i^eibenlärni

ha. brausen! SBenn iä) nur bem einen jterl mit feiner

DJlorbgefd^id^te ben ^al§ umbrel^en fijnnte, nad^I;er roär' id^ ju*

frieben."

,,^a, On!el," Iäc!^elte ,!penriette, ,,unb bann roürbe bie

^otijei fommen unb ^bic^ einfperren unb föpfen laffen, unb
nad^l^er malte bann ein 5lnbercr 3)eine @ef(^id}te , unb bie

mürbe bann au(^ abgefungen, oon bem furd)tbaren JpalS^

abbre^er gürd^tegott Pfeffer."

„9Ba§ bie aJtamfett nid)t roei^!" fagte ber On!el, inbem

c§ i!^m aber bo(^ roie ein Säd^eln über ba§ 9lntli^ i^'^i^',

,,^oV mi(^ ©iefer unb ^i^ner, 2;i^ierquölerei roirb beftraft, aber

SJienfd^enquäler bürfen überaK frei uml^erlaufen unb !^aben

fogar noc^ hit Unueri'd)ämt!^eit, ®elb bafür einju - aber alle

2;eufel," unterbrach er fid^ übcrrafd^t, al§ er, roä^renb er

fprac^, ju ^ettd)en'§ Xifd^ getreten roar unb bort i^rc 9lrbeil

erbUdte, „ben ilranj liaft 2)u ja erft geftern 2tbenb ange«

fangen, al§ iä) ju 33ette ging, 5IRäbel, roa§ ^um genfer, j5u-

I;aft bod^ nic^t hit ganje yia<i)t haxan gefeffen?"

„Sieber OnM," fagte Jpenriette bittenb, „fei nid)t bijfe,

aber — bie 3eit brängte fo — bi§ ju bem ^aüc, ber in ber

näd^ften SBod^e fein foK, ift nod) fo »iel beftettt..."

„Unb wie ®u auSfiel^ft, blei^- unb angegriffen; ba§ ge§i

ntd^t, ©d^atj, ba§ gel^t roal^rl^aftig nid^t, ba§ barf id) nid)t-

ieibeni"
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,,^ä) ^6e fte anä) gebeten, ju 33ett ju gelten," fagte bic

50^utter, „aber ber Xro^fopf vooÜU nxä)t."

,,2öenn ber iBatt erft oorüber ift, fd^tafe iä) bafür eine"

gonge 2Öod)e/' läd^elte .Henriette; „benfe nur, Onfel, roa§ für

i^übfd)e§ @elb ic^ babei üerbtene."

Pfeffer antwortete nichts. @r ftanb am ^enfter, bIteS

S'^inge t)inau§ unb flopfte babei mit ber gu^fpi^e ben ©oben,

al§ bie £l^ür plö^'.üd^ aufgeriffen würbe, gräutein ©affmi
ben Äopf in'§ ^i^tt^^er ftecfte unb l^ereinrief: ,,35iar er fd;on

l^ier?"

„2öer?" rief ^^^feffer, [x^ fc^arf auf bem 2(bfa^ l^erum;

brel^enb. ,,Sßa§
,

jum ^teufet, !ommft 3)u benn fo in'§

3immer geftürmt — roei^t ©u benn nidjt, ba^ 5J)eine ©d^roefter

franf ift? 2Ber foH l§ier geroefen fein?"

„9^un, ber ®raf ," fagte bic !5)ame, bie X^nx l^tnter fid^

jujietjenb.

„®er @raf — bei S)ir rappelt'S roobi? SBaä für ein ®raf ?"

„5(lfo, fo roi^t ^t)r noc^ gar nic^t§?"

„9^a, fe^t tjbx' einmal mit deinem (Sc^nacf auf," brummte

^Pfeffer; ,,tf)u ©eine ©artenanlage üom ^opf l^erunter unb

fe^e 2)ic^ auf ©einen — l^ätte halb 'roas gefagt. ©tecft in

bem g^rauenjimmer eine Unruhe — 3(propo§ , ^aft 2)u mir

meine ©ofe roieber mttgebrad)t?"

,,D^ein, bie l^ab' trf) l^eilig oergeffen — aber gürc^tegott,

Slugufte, ^etti^en, roi^t 3§r benn, roer bei mir mar?"
,,3t(i) fc^nacf' feinen Unfinn; wie !önnen mir roiffen, roer

bei ©ir geroefen ift," rief Pfeffer — ,,DieUeic^t ber grifeur

mit einer neuen ^errüdfe?"

,,®robian! @in ®raf mar bei mir, ein roir!lirf)er, (eben;

biger @raf mit Orben — nein , Crben ^at er nid)t gel^abt,

bas ift roal^r; merfroürbig eigentlid), ba^ ein @raf blo§ fo^

ol^ne Crben l^erumgel^en !ann roie anbere 3Jlenfd)en."

,,Ob ba§ ^rauenjimmer nic^t einen Sparren ^t rote tin

^ebebaum," !nurrte i^r 23ruber — ,,unb roa§ roottte er?"

,,©a§ rät^ft ©u nic^t, unb roenn ic^ ©ir ein ^al^r 3^ii

lie^e."

,,@r rooKte ©id^ roa'^rfc^einlic^ bitten, auf ber iöüljne nid^t-

jo ju fd^reien, roeit er eine ?ßrofcenium§;Soge l^at."



122

„3)u Bift l^ciite iinau§fte'E)Iid}."

„3t6er fo fag' un§ bod) nur, roaS er toottte, £ante, ratzen

fönnen it)ir'§ ja bod^ im £eben nid)t/' bat Henriette.

,,^as ÄHnb ift üiel vernünftiger al§ 3)u," erraiberte g^räu;

lein ^affini; „nein, <Sc^a^, ratzen fönnt ^^r'§ atlcrbingä

nicf)t, aber er fam, um fid) nad) äluguften ju erfunbigen."

„$Rac^ mir?" rief bie ^rau.

„Unb ju ®ir?" jagte Pfeffer.

„^a, ju mir, Ueberfhig, roeil er mii^ für meine (Sd^roefter

f)idt."

„mit ber 5perrürfe?"

„^err (Sott, ber 9J?enfd) bringt mi(^ nod) jur ^Serjmeifs

lung!"

,,2lber fo (a§ fie boc§ nur einmal erjäl^len, i5"ürd)tegott."

,,3^a, l^inbere ic^ fie etroa baran? Slber bringt fie benn

. etroaä 9lnberc§ l^erauS raie Unfinn? 2Benn e§ ber !ein

Souffleur einbläft, wirb fie nie fertig!"

,,T)u ^ft einmal roicber ©einen liebenäroürbigen jtag, "tia^

mu^ roa'^r fein; aber id) roill mic^ ^eute nidjt ärgern."

,,2ßa§ mottte benn ber @raf Don mir?" fagte bie ^rau,

ungläubig baju mit bem ,^opf fd^üttelnb.

„^a, ba§ ift ja eben ba§ SBunberbare," rief ^räulein

33affini, ganj entjürft, bie 3lrägerin einer foldjen -Jicuigfeit ju

fein; ,,im 2luftrog feine§ ^-reunbeS fam er, mie er fagte. Unb

roei^t jDu, mer ber ^-reunb mar? Jperr ©telj^mmer."

„O'i), jDu mein @ott!" fagte bie Iranfe g^'ciu unb rourbe

tobtenbleid).

„©ein O^reunb?" rief ^-iMeffer örgerlii^; „ba§ ^ab' id; mir

ctroa benfen !önnen, unb ba§ mirb ein fauberer @raf ge:

rocfen fein, ber 5J)id) befud)t ^t; nielleic^t ein ^^l)oto— graf

ober ein ^ele— graf — ein ^reunb »on bem Sump — na,

nun bitf id) aber ju grüben — ^err ^efu§, maS ba§ für

ein Derrüdte§ g^rauenjimmer ift!"

„'Du rebeft, mie 3)u eS t)erftel;ft!" rief g^räulein 33affini

gereift. „'Der @teljl;nmmcr ift in 3(merifa ein großer, reicher

,,^err geroorben, unb ba§ (Mcroiffen fdjlägt i§m fetjt; er Ijat

ben .iperrn (55rafen gebeten, f\ä) ^icr nad) ©ir ju er!unbigen,
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tote e§ 35ir gel^t, n)a§ !J)u maä)ft unb 06 e§ ®ir an etroaS

fe^lt."

,,0iein, it)a§ ba§ für ein forgi'amer ®atte ift," rief §err

^Pfeffer, ftd) mit ber red)ten ^anb auf fein Änie fd^lagenb,

„ift erft adjtje^n ^a^re abroefenb unb er!unbigt ftd) roirftid^

fc^on einmal, roie e§ feiner g^rau gel^tl"

„Unb fiitb fie nic^t oor ©erii^t gefc^ieben?" rief gräulein

23affini, bie merfroürbiger 23eife nun, ba U)X ©ruber bic

Partei nal^m, mdä)t fie felfeer bi§ \ci$t gel^alten, auf bie ent*

gegeugefe^^te ©eite überfprang. ,,^it er benn gefe^lic^ oer;

piUd)tet, fid) überl^aupt nod) um fie ju befümmern?"

„^t\}t ^ör' Giner ba§ grauenjinttner an!" rief Pfeffer

eutrüftet. ,,Jpat e§ benn ^emanb oon i§m oerlangt, l^el^?

S^ab' id) etma ©einen >^errn ©rafen erfud^t, !^ier§er ju fommen?
Stber ift ein SOknn, roenn er ftd) auc^ Don feiner gi^au

fc^eiben lä^t, nid)t etroa bod) üerpflic^tet, nod) für fie ju for=

gen? Ober glaubft 2)u etroa, baß ba jeber Sump l^erfommen

unb f)eiratl;en, unb ]\ä) bann raieber fd)eiben laffen fann unb

roeglaufen barf iDie bie ®au com ^rog?"

,,'J)u bift unb bleibft ein ©robian — unb trenn er eä

nun bereut?"

,,3eit n)är'§," brummte Pfeffer; ,,aber nun erjöi^te einmol

-Dernünftig, menn ®ir ha^ irgenb möglid) ift, maä ber grembc
roollte utib ireS^lb er ju ®ir !am."

„(Sigeittlic^ roaxm t% ^voei," ' hmä)tttt ^Jräulein Saffini,

,,aber au^ bem ^^^iten bin id§ nid)t !tug geroorben; id^

gtaube, e§ mu^ ber Äammcrbiener geraefen fein. (5r ^at auc^

ben )fftünh bie ganje ^dt nid)t aufgetl^an — ein fteincr,

bider 3Wenf(^ mit einer @(a^e raie ber 'Zi\<S) gro^."

„^a, fo lüg' ®u unb ber teufet!"

„Unb ba§ 2tnbere loar ein @raf?" fragte -Henriette.

„®a§ id) 5)ir fage, jlinb, ^ier ^be id; no(^ feine Äartc,"

ful^r gräutein ©affini, in i^rer tiefen Xafd^e banad^ fu(^enb,

fort; „ba, ba fte^r§: ^^elir 3ianboIpI;, @raf oon 3ftotracf —
ba. fte^t'§ gebrurft, uitb nun roirft 2)u'§ bod) glauben, ißruber

.^;§onta§?"

Pfeffer naljm bic Äarte, befal) fte, fd)üttelte mit bem
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Äopf unb loarf fie bann auf ben Zi^ä). „Unb n)a§ wollte

er eigentlich ?" fragte er !§icrauf.

„Sßeiter nid)t§, al§ fici^ nacf) Sluguften erfunbtgen. @r
l^ätte 2tnftrag, lüie er fagte, t)on feinem greunbe ©telj^mmer
in 3tmeri!a, l^ier 9'iad)forfcf)ungen angufteCfen, unb roie er er=

ful^r, i>a^ iä) nur bie ©djroefter roäre — benn e§ fcE)eint,

ha^ er m\ä) für 2lugufte l^ielt —
,
ftanb er auf unb fagte, er

roürbe feiber ^cx^tx gelten."

„3u un§ I)ier!^er?" fragte bie g^rau erfc^recft.

„91a, er roirb un§ aud; nicf)t beiden," brummte Pfeffer;

,,neugierig roäre id) aber hoä), roa§ ber Patron, 2)ein fauberer

3)iann, eigentlich roill. ©ottte mid) gar nid)t rounbern, roenn

er ®elb braud)te unb un§ anpumpen möd)te."

„Sfber OnUll"
„Siebes Jlinb," brummte Pfeffer, ,,e§ finb fdjon närrifdjere

Xiinge in ber 3Bett rorge'Eommen, ba§ roäre nid)t ba§ XoUfte;

fomifd) roär'§ aber, fo oiel ift ricf)tig, unb ein .ipauptfpaB

babci, benn bem ©rafen rooöt' iä) Ifjeimleudjten!"

,,2Bie !annft 2)u nur fo reben, §ürd)tegott," bat bie ^^rau,

,,roei^t 2)u nid)t, ba^ 2)u mir entfetjlid; roe^ bamit t^uft?"

,,2lc^ roa§," fagte ber äJiann, aber bod^ jeljt mit mel^r

@utmütl^ig!eit im $on, ,,id) roei§ roof)l, ba^ 2)u immer feine

^?artei genommen fiaft."

,,(Jr roar auc§ oon .^erjen gut," fagte bie ^rau, „red^t

gut unb brao, nur entfet^lij|) leid)tftnnig, unb roir 23eibe nod^

bamalS fo jung; @ott nur roei^, roie fc^limm e§ i^m aud)

oielteic^t in ber 2Belt ergangen ift."

,,9iic§t fd)Iimmer, roie er'§ Dcibient ^t!" polterte Pfeffer

l^erauS. „3lber roann roar benn ber ®raf eigentlid) bei !I)ir,

Sife?"

,,2ld^, üor !aum einer ^Ibcn ©tunbe," rief ^räulein ©afs

fmi, ,,unb beute !^ir nur, id) roar nod) gar nic^t angcjogen;

id) ^tte ben ganjen 3}^orgen ftubirt unb noc§ feine Xoitette

gemacf)t, fa^ am ©lauier unb pl^antafirte ein roenig — auf

einmal ge^t bie Zljixx auf unb ber @raf gudt I^erein. ^d)

bacf)te, ber ©^lag foöte mid; auf ber ©tedc rüt^ren."

„@in SBunber nur, ba^ er ben ©rafen nid)t gerül^rt ^t,

roenn er S)id) im 3^eglig6 gefet)en!" lachte Pfeffer.
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„W)cv, Onfel!"

„5)cin 91egltg6 ift freiließ f(^öner," rief ^räulein ©afftnt,

,,mit bem ®d)lafrorf, ber !te6en bleibt, roenn man \'i)n an bie

SBanb roirft, unb 2)einem alten, eMl^aften Xabaf§geftan!

!

3tber um mid) ärgern ju laffen, bin ic§ nic^t !§erge!ommen,"

rief fie, Don i^rem ©tul^I aufftel^enb; ,,nur Sluguften rootitc

id) bie SfJai^ric^t bringen — mit ®ir l^abe ic^ roeiter nirf)t§ ju

tl^un!" — Unb roirüic^ bfjfe gemad)t, fc^o^ fie ber 2;^r gu.

„35ergi§ ha^ näi^fte Wlal bie ©(^nupftaba!§bofe nic^tl"

rief i!§r ber Sruber nad), unb gräulein 33af.fini ri§, »eräd^t;

Ii(^ ben Äopf jurücfroerfenb, bie X^üx auf, al§ [ie plö^Iic^

einen tiefen, e!^rfurc§t§t)offen Änir nac^ au^en machte unb
bann ftüfternb, aber beutlid) genug in ba§ ^intn^c^ gurürf;

rief:

„©er ®raf!''

10-

®raf Höttatk bei |)ffffers.

,,Unb n)a§ nun," fagte O^elir, al§ fie mitfammcn bie (Strafe

l^inabf(^ritten unb ^eremia§ no(^ einen fd;euen iölid l^inter

^ä) roarf, al§ ob er fürdjte, ba^ il^nen bicfe entfe^lic^e orange;

farbene 3)ame folgen !önne — „rootlen mir ju ^feffer§?"

„Jperr @raf," ftöl^nte ber Heine SJiann, „iä) bin ni^t im
©tanbe — ic^ gebe ^l^nen mein 2Sort, iä) f)abt in ber 35iertel;

ftunbc ba oben bei bem fd)redlid§en grauenjimmer , meiner

,vräulein <Sd)n)ägerin, me!^r auSgeftanben, al§ ob x<^ bk ganje

3eit über auf einer golterbanf gefeffcn §ätte!"

„5lber mußten (Sie benn nid)t§ con biefer ©d^roefter?"

,,^ä) TOu^te, ba^ meine ^^^rau eine ®d)n)efter l^atte, l^abe

fie aber nie gefeiten, benn fie mar bamal§ fdjon lange beim

Xl^catcr unb irgenbroo im ^reu^ifc^en an einer !leinen S3ül§ne
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cngagtrt, l^attc fid) aud) nie mit il^rer jüngeren ©d^raefter oer*

tragen fönnen."

„Unb ber 33ruber?"

„25?ar ^omifer an unferem ^l^eater, ent^roeite fid^ akr
ebenfalls mit meiner bamaligcn ^rau, raeil er gegen unjere

^eirat!^ gcrati^en, nnb fiielt feinen 3]er!e!§r mit nn§."

,,Sie muffen bomal§ ein faiiberer B^ifig geroefen fein,

,3cremia§?"

,,hieben mir nid)t boDon," fagte ber üeine SD'iann mit

einem au§ tieffter 23ruft !§erau§ge!§olten Seufjer; ,,a'6er e§ ift

ja nun norki unb ic^ braud)e bod) menigftenS nidit mit einer

(Sc^roägerin geftraft ju rocrben, roenn id) nid;t einmal eine

i^rau "^abt."

,,%htx roaS motten <Sie je^t tl^un? ^ene ©ame roirb uns

fel^Ibar ol^ne roeiteren ^eitöcrluft ju ifirer franten ®d)n)efter

(aufen unb fic alarmiren."

„®ie n)är'§ im «Stanbe."

„darauf fönnen (Sie f\ä) feft oerlaffcn," fagte ^etir,

,,unb id) bin überzeugt, ba§ fie fetbft in biefem 3Iugcnblid in

atter ^aft i^^re Xoitette ma(^t. 2Ba§ bann?"
,,Unb roenn id) feiber Ijingelje, jage ic§ ber armen ^^xau

oielleidjt ben Xob cor @d)reden ein, benn — l;übfd)er bin iä)

ntd)t geroorben."

„.ipören @ie, ^feremiaS/' fagte ®raf 9iottad, nad^ fetner

}Xi)X feljenb, ,,i^ l^abe etroa nod) eine Ijalbe (Stunbe 3^^^ ^^"^

bie @ad)e einmal begonnen, ^d) roerbe allein ju jenem Jperrn

Pfeffer f)inaufgel§en unb feigen, roie 5ltte§ fte^t."

„9lc^, mein befter, l§errlid)fter .Sperr ®raf, roenn ®ie ba§

für mid) tl^un roottten — fel;en ®ic, fd)idcn @ie mid; nadj^

l^er burd^ bie J2)öttc, roie ben feiigen Camino burd) Steuer unb

"Baffer, roo^in ®ie rootten, id^ fpringc mitten l^tnein!"

„3lber 2ltte§ fann xä) bod; nidl)t t^un, ^eremia§," fagte

Stottadf, „ja, im ©egent^eil roürbe meine ©egcnroart fpätcr

nur ftijrenb fein — nad)l)cr muffen ©ie attcin gelten."

,,^a geroi^, mit bcm gri)^ten Vergnügen!" rief ber tlcinc

3[Rann, beut ber 5lngftfd)roei9 auf ber ©tirn ftanb — „erjäl;len

vSie nur üorljcr bie (iJefd^ic^te ; fagen ®ie il;r, roie id; gc^

fd^afft unb gearbeitet ^abt unb ein orbentlic[)er Äerl geworben
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Bin, un% bitten ®te, ba^ fie — ni^t mel^r böfe auf mi(j^ ifl

unb mir roenigftenS erlaubt, il^r gu Reifen."

„(Sie l^atten ein Äinb, ^eremiaä?"

„^a, ein 3Jiäb^en," jagte biefer üeinlaut.

„(Sie rairb l^erangeroadifen fein — unb !ennt beu 9}ater

-nid^t einmal."

,,Sieber, befter §err ®raf, tl^un Sie mir ben einzigen ®e;

fatten unb reben Sie nid)t§ roeiter, ic§ verliere fonft bas fteine

bi§(^en 5}erftanb — e§ ift roal^rl^aftig ni^t niel, roaS mir

noc§ übrig geblieben ift — gelten Sie i^inauf, i^ roerbe in^

beffen l^ier unten auf unb ab laufen."

„?lber reo ift benn ba§ .^auS?"

,,^kx mu§ e§ irgenbroo fein, bie§ ift roenigftenä bie

Strafe, unb — l^olfa, fe'^en Sie roo^l, (Sie Ijatten 9^ed)t —
t)a brennt meine orangefarbene (Sc^roägerin eben l^inein — icü)

tenne fie an ber ^aartour — glütflic^er Sßeife !§at fie un§

nid)t gefeiten."

„@ut, bann roitt ic^ i^r roenigftenS 3"t laffen, ba§ (5i§

^^u bred)en," lächelte Siottadf; ,,fommen Sie, mir roolten erft

noc^ einmal bie Strafe !§inab unb roieber jurürf gel;cn, unb
nadi'^er befuc^e icE) ^^xt Sßerraanbten."

,,Unb xä) laufe unterbeffen l^ier (Spie^rutl^en."

„'J)a§ fällt ju fel^r auf. ©ort brüben ift ein ©ierlocal,

gelten Sie ba l^inein unb fe^en (Sie fic§ an'S g^enfter, ba§

Sie bie 3::i§iir im 3luge bel^alten."

„5)a§ ift rec^t," fagte ^eremiaS, mit Slttem einnerftanben,

n)a§ x^m nur ba§ erfte ©al^nbred^en feine§ fd^rocren ®d)ritte§

erfparte, unb als fie ?^räulein 33affini ^inlänglirf) 3eit ge;

laffen ju l^aben glaubten, il^re Dceuigfeit anzubringen, unb ju

bem (Eingang bc§ Kaufes jurücffelirtcn , trat ©raf S'iottacf

feinen nirf)t eben leidsten ®ang an. ^eremta§ aber, bem cr=

laffenen SFtat^ jufolgc, poftirte fid^ an ba§ innere 3^enfter be§

benachbarten 23irtp^ufc§ unb trän! in ©cbanfen unb §er;

jenSangft ein @la§ 33ier nac§ bem anbern.

S)er junge @raf flieg inbeffen langfam bie treppe !§inauf.

Unten im ^aufe l^atte er fc^on erfal^ren, baß ^err Pfeffer im

jroeiten Storf roo!§ne , unb roie er bort oben ben ^Bovfaal

erreid)te, rou^te er augenblicfUd) , rool^in er fic^ ju roenben
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i^aBe, al§ er ba§ übevrafdite ®efid;t unb bie orangefarbene

(S3eftalt ber 2)ame in ber fretttd^ gletc^ rateber jugef^lagenen

Z^üx entbecfte.

Siottad roar aber nic^t ber SJiann, um fc^üd)tern eine

~<Sinlabung ab^uroarten. (jr ging o^ne SföeitereS auf bie Z-^nx

ju, üopfte an unb öffnete biefclbe auf ba§ laute, etroaS barfcf)c

„^erein \" ^^feffer'S. J)iefer l^atte nämlicE) feine 3cit ge^bt,

in fein 3in^i«er gu gelten unb ben alten (Scf)lafro(f auSju:

jiel^en, ba er »orl^er erft ben ißorfaal l)ätte paffiren nuiffen,

unb brüdfte fid; nun, al§ ber i^rembe eintrat, Dorfid)tig an

ber 2ßanb ^in, um biefen ^el^ler fo rafc^ al§ möglicl) ju Der=

beffern. 3!)er ©c^lafrocf roar roirflic^ in gar ju befolaten

Umftänben.

,,^ä) ^abt ba§ 25ergnügen, mit .^errn Pfeffer ju fpre^en?

%f), mein i^räulein, iä) l^atte fd)on »orl^er bie (S^re..."

,,^a, mein ,\^err," fagte ^^feffer, ber fi(^ Ijier feine

iölöfee geben burfte, ,,mein 9'lame ift Pfeffer — g^ürd)tegott

i^feffer."

,,Unb 3^re ^rau ©ema^lin? — 33itte, bleiben ©ie liegen,

2[Rabame, ic^ mödite um 2llle§ in ber Söelt ©ie nic^t beran;

giren, unb mu§ fo frf)on um ^Serjeil^ung bitten, fo o^e
2öeitere§ eingetreten ju fein l"

,,33itte — nein, nid)t meine ^rau, meine ©li^roefter

3tugufte — bie§ meine ©diraefter Sife — (Slife rootlt' iö)

fagen — bort meine 3'lic^te .ipenriette — mit roem ^b' ic^

bie e^re?"
,,9Jiein 9^ame ift iHottadf, unb rocnn i^ mid) ^kx in eine

J^amilienangetegenl^cit bränge — benn id) barf roo^l annehmen,

ha^ ^^ntn ha^ g^räulcin l^ier fd)on bie Urfadje meines 33e;

fud)e§ mitgetl^eilt l)at — fo mag mid) ba§ cntfd)ulbigen,

ba^ id) e§ in befter 5lbfid)t unb in ber Hoffnung t^ue, einen

günftigen Erfolg für beibe j^ljeile ju erjielen."

„2lber rooUen ®ie \\ä) nid)t fetjen, §err ®raf?" rief

l^räulein iBaffini unb fd^ritt nad^ bem ^enfter ju, um bort

einen teeren ©tul^l ju !^olen.

„^^^arbon, mein gnäbigeS ^röulein!" rief Stottad unb

fprang il)r juDor, raäl^renb Pfeffer ein fauer;fomifd^e8 ©efidjt

^ei bem Sorte ,,gnäbige§" jog, ben 3Jtoment aber aud) bc;
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stufte, jur Zl)xix T^inauS ju fafjren — ,,@{e erlauben mir

(Sr l^atte ben ©tul^l erfaßt, al§ fein 33Iicf auf hk 9(r6eit

^enrietteng fiel, bie neben it)rem 5(rbeit§tif(i) in ängfttic^er

'Spannung aufgcftanben raar.

,,311^, mein UebeS g^räukin, wie rcijenb unb gef^macfüott

@ie arbeiten! ®ie 33Iumen könnten n)al;r!§aftig eben \o gut

in ^ari§ gemad^t fein — ber Äran^ ift prad)töott!"

,,®ie finb ^u gütig, ^err — ©ruf," flüfterte J^enriette

befd)ämt unb tief erröt^enb — ,,i<i) ^abc fe^r rafd) baran

arbeiten muffen."

„^Birftid^ oortrefflic^," ful^r 9iottacf fort, ben ©(^mudf

aufne'^menb unb gegen ba§ Sid)t l^attenb.

,,3licE)t roatjr, ^ettd^en arbeitet ^übfd;?" fagte grdulein

iBaffini, bie ebenfaltä jum $;ifd) getreten mar unb fic^ in bem
Sobe ber yiiä)te mit gef(i)meic^elt fül;lte — ,,\a, ba§ mac§t

il^r Äeine ^ier nad§ — unb fo rafd^, «Sie glauben e§ gar

nic^t!"

,,®ürfte iä) ba 3i^re ^e'ü n)of)l auä) einmal in Slnfprud^

nehmen, mein liebe§ g^räulein," fagte ber junge BJiann, ,,unb

(Sie um einen ^rauj von biefen ^eilc^en unb foli^en ^Jlai-

blumen bitten? ^ä) roei^, ba§ id^ gro§e g^reube bamit an;

rid)ten mürbe."

„^a, ^err @raf," fagte in bem 5lugenblidf Pfeffer, ber

mit einer noi^ nie entroirfelten Si^nettigfeit feinen brüben

mitten in'§ ^i'^i^er gefcE)leuberten Sd;lafrocf abgemorfen unb
ben langen braunen dioä angejogen l^atte — ,,aber nur je^t

nic^t; bae 9)iäbel !^at fic^ fd)on ^alb caput ju beiit ocrbamm;
ten ^all gearbeitet..."

,,^ö) werbe Sie nid^t brängen," läd)elte ^Rottacf, ,,unb

roenn iä) ben jt^ranj erft in oier ober fec^§ Sßod)en befomme."

„Sie fo0en i^ nod) frü!§er l^aben," läd)elte Jpenriette

freunblid); ,,nur bie näc^ften $:age bin ic^ fo fe§r befdjäftigt."

„Unb roa§ mar e§ nun, Jperr @raf, roa§ Sie un§ ju

fagen roünfd;ten?" platzte gräulein iöaffini l;erau§, bie i(;re

Itngebulb, ba§ erwartete @et)eimni§ §u pren, ni(^t länger bes

jäl)men fonnte.

„Sie r^abeu 9fted)t, 'mein gräulein," fagte 3tottadf ernfl.

gr. ©err.iider, ©cjammelte Schriften. 2.®cv. I. ((Sine iiiutter.) 9
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„§evr Pfeffer, id^ l)abc ^^rev grau (Sd)n)eftcr eine rotditige

9[Rittl)cilung ju machen, roaS etgeuttid) unter üier 9lugen ge:

fd)el)en foUte; ba aber bie arme T>amt Ictbenb ift, fo erbitte

\ä) mir i^räulein ^enriettenS — nirfjt roaf^r, ba§ roar ber

dlamc ber jungen ©ante? — gräulein ^enrietteuS ©egenroart
baju au§, ba fie ja felber mit intereffirt babei ift."

„®e]^r 11)01)1, ^err ®raf," jagte ^^feffer, ber bie ^Inbeu^

tung nicijt miBüerftel^en fonnte — ,,na, fomm [o lange mit

ju mir !§inüber, £ife."

,,5Iber wir gel^ören bo(^ eigentli^ mit jur g^amilie!" rief

'3^räulein 23affini, oon bem ©cbanfen empört, ba^ fie fd^on

TOieber ni^t§ erjaf)ren fottte.

„3^a, tomm nur, 2(lte," lad)k Pfeffer, „ba§ Ijilft 3)ir

nid)t§, irf) laffe ®id) brüben nic^t einmal l)Oxd)tn — aber nod^

(5in§, ^err ®raf — bitte, mad)en ®ie'ö furj unb regen Sic
mir bie ©ufte nic^t ju fefjr auf; fie gittert jel^t fd)on am
ganjen Selbe!"

,,^d) ijabt ii)X nichts 1;raurige§ mitjut^citen, mein lieber

Jperr," fagte D^ottacf freunblid) — „feien (Sie oerfid^ert, baj^

5lIIe§, mag id) gu fagen f)abe, auf bie fcl)onenbfte Seife gefagt

merben mirb."

„Bon," fagte Pfeffer, unb gräulein 23affini — bie bod^

nid;t mit ©eroalt ba bleiben tonnte, obgleid^ fie einmal nid)t

übel Suft baju ju ^ben fd^ien — bei ber ^anb nel^mcnb,

»erliej^ er mit il§r ba§ 3'ni'^ei^-

,,3fettdE)en!" rief bie g^rau.

,,SReine liebe, liebe 3Jiutter!" rief Henriette, flog on il}re

(Seite unb tniete üor ii)v am ©opl^a nieber.

,,33cvul;igen ®ic fid;, nerel^rte ^^rau," fagte Stottad l)erjlic§,

,,id^ 1)abt ^'i)ntx\ eine rcd)t gute 3^iit(jeilung ju ntodjen. 80
erfaljren ®ie benn nor allen 2)ingen, baf^ id; ^f)xc gamtlien-

öcrljtiltniffe genau fenne unb fogar perfi)nlid; befreunbet mit

il;rem gefdjiebenen 9J^anne bin..."

,,Unb er lebt?" fagte bie gralt jitternb.

„©r lebt," nidte S^ottadf freunblid), „unb !^at nid^t allein

feine frü'^ere übereilte ^anblung tief unb aufrid)tig bereut^

fonbern and) Hllcö gctl^an, roa§ in feinen straften ftel;t, um
fie, fo roeit es irgenb möglid; ift, roicbcr gut ju madfjen."
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„Unb \o lange :^ai)xe 't}abt id) md)lj^ »on iijm gehört —
^at er nid^t ein einjtgeä 3J?at nad^ feinem Äinb gefragt?"

,,3Jleine liebe, gute 2Jiutter, rege i5)id) nur nidjt aufl"

,,3(6er roo ift er?" fragte bie 5^-au — „n3irb er nie wie-

bcr nad) ©eutfc^lanb jurüdffommen?"

,,2Bürben Sie if^m Derjeifjen, roenn er roieberfeierte?"

„2Ba§ fann id) il^m werjei^en," fagte bie %xaü traurig —
,,mv roaren iBeibe bamalS jung unb unerfal^ren, trugen

SBeibe roo^l »ieUeidjt g(ei(^DieI >Sd)u(b — id) — ^tte mir

nur nie gebat^t, \iü^ er mid^ fo ganj üergeffen fönnte."

,,Unb roenn iö) ^^mn fage, ba^ er ©ie ni^t oergeffcn,

ba§ er ba brüben im frembcn Sanb gefc^afft unb gearbeitet

I;at töie ein bracer, el^rlic^er 9Jiann, ba^ e§ i!^m anfangt

faucr, rec|t fauer rourbe, ba^ er fid) aber feine 9DKi^e oer;

brieten lie^, bi§ er enblid; bod; feinen ^med erreichte unb nid)t

allein burd; eifernen %W\% fonbern aud) g(ücf(id)e Speculation

unb Umfid)t ein 3?ermögcn erroarb, mit bem er anftänbig ^ier

in ©eutfdjtanb leben fönnte?..."

,,Uub in feinem @lüd tjat er unferer gebaci^t?" fagte bie

^^rau (eife unb faüete roie unroiUfürlid) bie A^änbe.

,,'^d}X als ba§," fu^r S^ottarf berj(id) fort; ,,e§ (ie§ i^m
brüben in iBrafitien feine iRu^e. ^mmer ftanb bas 33ilb

feiner öerfaffcnen ^amiUe uor i^m, unb roie er fid^ enblic^

ein freier, unabbängtger SJiann raupte, »erliejs er bie »yrembe

unb fe^rtc nad) ©eutfc^lanb jurüd."

,,@r ift (}ier?" rief Jpenriette rafd), unb bie ^rau berfte

il^r bleid)e§ 9tntli1^^ mit ben ,!g»änben.

„@r ift l^ier," fagte 9tottarf leife, ,,i)itx in ber Stobt,

unb l^at mid), ber il^n brüben in 33rafilien fennen lernte,

ju ^^nm ^ergefanbt, um Sie ju fragen, ob Sie if^m D«r;

,ieif;en rooKen — ob er fein Äinb roieberfe^en barf."

Henriette ^tte il^r 3{ntlit^ an ber 9}iutter Sd)ulter ge:

borgen, unb biefe antroortete nic^t; fie lag [tili unb regungS=

lo§, aber bie großen, I;ellen J^ränen liefen il^r, unter ben

Ringern roeg, an ben bleid^en Sd)läfen nieber unb netten ba§

Äiffcn, auf bem fie lag.

„9^id)t roa^r, ber 35ater barf roieberfommen, liebe, liebe

SJiutter?" bat ba§ ^inb, inbem fie bie 2Beinenbe ^eftig um:
9*
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fd^Iang — ,,l^afl ©i^^ nic^t mand)e lange ^ad)i in X'^ränen

gugebvadjt, ha^ er fort roar, unb mir oft gefagt, rate er fid)

freuen raürbe, lüenn er mi^, fein ;3ft^'-f)'!'^ einmal feigen

fönnte? — Unb bann mirb c§ 'J)tr aud) beffer gelten,"

flüfterte fie i!§r leife ju, ,,!J)u mirft gefunb unb kräftig roerben

unb braud^ft feine Sorge me{)r ju tragen, jDir nid)tä me'^r

nerfagcn, loie bod) fo oft bi§{)cr..."

!^ie %xau naljm bie ^änbe oon ben Singen, ijffnete il^re

5lrmc, uml(^lo^ i'^r Äinb bamit unb preßte bie Sippen auf

il^re l;ei^e ©tirn.

,,^a, mein Äinb," fagte fie babei leife, ,,er barf roicber:

tommcn — roir ^ben Seibe red)t tjtel o!^ne einanber auäge;

ftanben, red)t oiel, ber @ine mel;r, ber Stnbere roeniger —
aber roir f^aben un§ boc"^ einmal geliebt, unb e§ ift gut, roenn

roir ba nid)t in ©roll uon einanber fd)eibcn."

,,Steine liebe, gute, gute 9)Zutter!"

„Jlber nidjt l^cute," ful;r bie 3Jiuttcr fort, ,,ntd)t '^eutc —
bie 9^a(^rid)t l;at mid) bod; ju fel)r angegriffen — i^ roürbc

e§ t)ielleid)t nid;t ertragen, ober ^fcremiaä bod) ju fel;r er=

fci^recfen, roenn er micJ^ gar fo elenb fänbe — l)eute nid)t,

aber morgen frü"^. @§ ift beffer fo für un§ 33eibe — roir ^ahcn

iöeibe ^c'ü, un§ ju fammeln unb barauf oor^ubereiten —
nid)t roal^r, er fommt nid)t l)eutc, lieber i^err?"

,,(Jr foll l^eute nidjt tommcn, oereljrte ^^rau," fagte 9lottarf,

ber mit inniger 5iüi)rung bie 23eroegung oon 9Jhitter unb

Xod)ter beobad)tet Ijatte, aber 3ai^^ef"^jf 9f""9 '^cfafj» mi'

fein 2öort ba Ijinein ju reben. „®ie bürfcn fid) nid)t ju fetjv

anftrengen unb aufregen, aber feien (Sie auc^ üerfid;crt, bap

@ie ^:^re g^rcunblid)feit nid)t bereuen roerben. ^^i^*-'»"^^ 'Ü

ein braoer, tüd)tiger 3[l?ann geroorben, älter jroar unb jiemlic^

rool^lbeleibt — roenn ®ie nodj ein anbereä 33ilb üon il)m in

ber @rinnerung tragen — , aber burdjauö brao unb el)rlid^,

unb er fönnte glürflid) fein, roenn ilju bie ^Kcue über ba§

33ergangcne nid;t bi§ jet5t l^ätte ju feinem g^ic^c" fommen

raffen."

Henriette ^atte, roä^renb er fprad), ju il;m aufgefe^en, unb

ireubige ^anfbarfeit über bie guten 5ffiorte glänjte babei in

f^ren Bügen.
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,,Unb roie fotlen roir ^^ntn je bafür banfen, ba^ (Sie ftd^

frember, armer Seute mit fold^er Siebe unb @üte annel^mcn?"

jagte fie ^ersli^.

,,Tlix , mein liebe§ gräulein, !^a6en (Sic gar nirf)t ^u

banfen/' täfelte 9fiottadf
;

,,e§ ift einmal meine ißefiimmung

auf ber Sßelt, mic^ eigentlich) um lauter ©adien ju befümmern,

bie mid) gar nid)t§ angelten, unb um fo mel^r burfte ic^ !^ier

bie .^anb Bieten, roo i^ ^§ren 3]ater feit langen ^a^ren

fenne unb in feinem Sßirfen unb (Sdjaffen 6eobad)tet ^abe,

ol^ne freiließ bamal§ ju a§nen, vodä)tn 33erpf(icf)tungen er fi(i)

l^ier cntjog. Unb barf id) il;m je^t roenigftenS einen @ru^
oon 3^i^f" bringen?"

,,Oi), einen red^t l^erjlid^en !" rief .Ipenriette.

,,(Sr mag fommen/' nidfte bie ?yrau, ,,morgen frü!^ um
jel^n U^r — nidjt frül^er — id) will i^n bann erroarten.

©rü^en ®ie iljn au^ oon mir, lieber Jperr, fagen ©ie il^m

aber aud^, roie ®ie bie junge ^rau, bie er üerlaffen !§at,

roiebergefunben !§aben — er foK nidit erfc^reden — xä) bin

red)t alt unb fd)iüa(^ in ben ^al^ren geworben. ''

,,'ilhtx \ü}t roirft jDu roiebcr gefunb roerben, SJJütterc^en."

„9Sir roollen'§ l^offen, J?~inb," fagte bie ^rau leife.

,,Unb je^t überlaffe id) ®ie fid) fetber," rief cRottad, ,,unb

roenn ©ie mir erlauben, fomme id) fpäter nod) einmal mit

g^reunb ^eremia§ l^er, um ju fel)en, roie e§ ^§nen gei^t, unb
— um mrd§ nad^ bem Äranje ju erfunbigen, mein liebeS

^räulein."

„Unb ben 35ater?"

,,(Sd)irfc iö) ^I^nen morgen frü!^ um je'^n U'^r mit bem
®(orfenfd)lage."

Unb bamit l^atte er feinen .iput aufgegriffen unb ba§ ^ivm
mer fc^on t)erlaffen, el^e bie g^rau no(^ einmal red^t rou^te, ha^

er gegangen roar.

Äaum trat er aber unten au§ bem ^aufe auf bie (Strafe,

fo fai^ er auc^, roie ^eremia§ am g^enfter brin in bie ^ö§e
fu^r, unb er fdjritt feljt, um nid)t oon oben au§ noc^ oiel;

leidjt beobachtet ju roerben, rafd) bie (Strafe Ijinab, roo il§n

ber i^ (Jrroartenbe fcf)on leid)t einl^olen fonntc.

!J)iefer fam aber nod^ nid)t fo rafd) au§ bem ^au§ !^in;
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auä. 2Bie ev ben jungen (trafen nur am her Jl^üv tommen
iai), öon roet^ev er bic ganse ^e\t fein 3fuge oerroanbt, jprang

er in bie ^^ö^e, griff feinen .ipnt auf unb roollte, aöcs '^Xnbere

öergeffenb, au§ ber 'l;i^ür !^inauöfa!f;ren.

,,S^oüa," rief ba ber Äeüner, il^m rafd) in ben 93eg

fpringenb, ,,erft bejal^ten unb bann fortlaufen!"

,,^a fo," fagte ^eremias ganj beftürjt, ,,baä l^ätte id^ !6ci=

nal^e oergeffen."

,,^a rool^t, fennen roir fd)on," lä(^elte ber unüerfdjämte

^Burfc^e — ,,merfit)ürbig, roaS bie Seute jel3t beim ^ö^^'wofft

für ein furje§ ©eböditnifj — no, aber," brad^ er !urj unb

erftaunt ab, als il^m 5»ei"fwia§r oljn« fi^ weiter mit il^m auf=

jul^alten, ein 3e^tt9i"of'i)enftüd in bie .l^anb brüdte, i'§n bei

(Seite f(i§ob unb au§ ber Xf)üx fd^o§ — ,,er roirb bod^

nidit..." — unb mif^trauifc^ fai§ er fi(^ überall an ber ©teile,

reo ber ^rembe gefeffen !^otte, nad) ben oerf^iebenen @egen-

ftänben um, ob er nic^t üiclleic^t ,,in ber (Sile" etn)a§ mit=

genommen ^tte — aber e§ mar nod) 3lCte§ in Orbnung:
ba§ g^euerseug ftanb, bie Reifung lag auf bem Xifd), ein ©tu^l

fel)lte aud) ni^t, 9tödfe unb J^üte l^ingen bort ni(^t am
g^enfter. 2)er Kellner f^üttelte mit bem Äopf, mar aber bo^
Dorfid)tig genug, ba§ ^^^ngrofd^cnftürf, melc^eS fid) ebenfalls

al§ äd)t erroie^, ju roedifetn unb nur ben mirflid) uerje'^rten

33etrag bes fonberbaren ^remben an ber Äaffe abzuliefern.

^eremiaS l)atte fic^ inbejj faum lo§gemad)t, als er fd)on

roie ein 3Better l^inter bem batjoneilenben 3tottarf l}erjc!^of^

,,2Baren ®ie oben?"

,,5lllerbingö — kommen @ie erft mit um biefe @de, ;,\ere-

mias, baß roir öom .Ipaufe au§ nid)t mel^r gefeiten roerben

fönnen — fo, jet^t bürfen rair langfam ge^en. ^ä) war

oben, greunb, unb ^abe ^§re grau — unb Xod^ter ge=

fproc^en."

„ajieinc Xod)ter !" feufjte ber fleine 9Jianu auS tieffter

33ruft — ,,n)ie — roie merfroürbig baö Hingt — meine

Jod^ter — unb barf id) l;inauf?"

„3a — aber nid^t l^eute."

„@ott fei !lDanf!" ftö^ntc Jeremies, bem bamit ein

orbentli^er (Stein oon ber 33ruft fiel — „l^eute l^ättc id^'§
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aucf) ni^t au§get;aüen, bte 2(ufveguug toar ju gro^. 5(6ev

iDte \ai) fie au§, lieber, befter ^err ©raf?"
„9te(^t leibenb, ^evemia§, red^t h-an! unb elenb, 11)0511

auct) öielieti^t bie (Erregung be§ 2(ugen6(tdf§ mit beigetragen

f)ai. 5(ber fie freute firf) barauf, @ie roieberjufe^en."

„Sie freute fi(^?"

„^a, unb 3^re $;o(i^ter ift ein licbe§, ^erjigeg Äinb, bas

§ei^t, fein Mnh me^r, fonbern ein gro^e§, erroad^feneä, ^üb=

fd)e5 Mähä)tn."

,,©in ^bfi^eä," fagte ^eremiaS fleintaut.

,,^a, geroi^," tackte 9tottarf, ,,unb au^erorbenttid^ gefdiidft

im Slumenmad)en, roomit fie fid) erneuert ju l^aben frfieint.

^n i^rem ^i^^n^^r \a^ e§ babei fo nett unb fauber au§, roie

in einem ^uppenftübc^en, ärmlid^ jroar, aber bell^alb nid^t

minber freunbli^."

,,Uub morgen?"

„^^unft jelju U^r morgen frül§ finb (Sie oben — id)

^abe iljuen ba§ i3erfproc|en , benn i6) tann bei ber @ac^e

nun nic£)t5 weiter tl^un, unb um jraei ober brei U^r fommen
Sie bann bei mir t)or unb fagen mir 5tntroort, roie 2ttteä

abgelaufen."

„5td), ®u lieber @ott," feufjte ^eremias, ,,roenn es bod)

erft jroei ober brei Vi^x roäre, unb — roae ic^ noc^ gleidj

fragen rootltc, bie orangefarbene ©d^roägerin roar aud^ ba?"

„^a, aber ic^ fc^icfte fie au§ bem 3i"^"^2i^-''

„Unb roa§ fagte g^feffer?"

„^err '-Pfeffer f(^eint ein fomifd^er Äauj ju fein, aber id)

glaube, ba§ ©ie fic^ mit i^m Dertragen roerben — unb nun
^bc, ^eremiag, id) ^abt felber ju .Spaufe ju tl^un unb fc^on

ju oiet ^tit l)kx üeriöumt."

„lieber ,^err @raf, roenn ®ie einmal in ä^lid^e 35cr;

legen!^eit. .

."

„^d) t)offe nic^t, ^eremiaS," lad)te ber @raf 9fiottad laut

auf, ,,roenn aber, fo f ollen (Sie mein 3]ermittler fein, bas

j)erfpred)e id; 3»^"^«," unb bem f leinen SJtann bie Jpanb jum
3tbfd)ieb reid)enb, fd)ritt er xa]<i) bie (Straße l^inab.

^eremiag folgte ber anbern 9tid)tung, um in ba§ ,!potel
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gurücf^ufe^vert, iüo er augenblicfüd) root^nte, at§ il^m plö^Udj^

^emanb in bie C^ren \ä)xk

:

„9^un, ^ben Sie bie J)ame gefimben?"

,,^^uxv]ii) ," fagte ber fleinc Wann jufammenfal^renb,

,,l)abcn ®ie mi(^ erfd^rerft — ja fo, ®ie fmb ber Jperr oon

l^eutc 9J?orgen mit beut SSaKaujuge."

,,^a," fd)rie ber SJiann roicber — ,,l§aben ®ie bie ®ame
getroffen'?"

,,3lllerbing?, mein lieber ^err," fagte ^cremiaä fd)üd}tern,

benn bie \?eiite blieben fdjon ftel;en, lueit fie glaubten, ba§

fid) bort ein paar jantten, ,,aber id) mnf^ ^l}nen bcmerfen,

ba§ id) gar nid^t taub bin ; id) !^öre öortrefflid), ®ie braud^en

besljalb nidjt fo laut ju reben."

,,'Jl^u' id) aud) nid)t ^^^etroegen," fd)rie ber -UJann roie;

ber, ,,fünbern meinctracgen!"

„^l^retroegen?"

„5Rein, meinetroegen!" brüllte ber entfefetid^e Mcn\6) jetjt

orbentlidl) — „id; bin ber ©ouffleur beim l)iefigen t{)eater!"

„9ia, ba§ nel;men Sie mir aber nidjt übel," fagte ^ere;

mtaä — ,,n)enn @ie ba aud) fo f^reicn..."

,,5)a§ ift ja eben ber Teufel," rief ber 9}?ann loiebcr —
„roenn man ben ganjen Xog ^4^robe unb 3lbenbg 5luffül)rung

!^at unb nun in einem fort flüftern unb jifd^cln muf;, bann

tljut's (Sinem na6)l)tx um fo iDol}lcr, rocnn man einmal

orbcntlid) fd}reicn barf! ^d) friegte eine ©cmütljäfranflieit,

roenn id) mid) über ^ag nii^t manchmal au§fd)reicn tonnte!"

„©0," fagte ^eremia§, „alfo beS^alb?"

„Sßo ge^en <Sie benn f;in ? — tonnen uielleid)t ein ®la§

S3ier jufammen trinfen."

„•Dante ^fl^nen fet}r!" rief ^leremiaS, oon ber ^bee er=

fd^redt, feinen 9?ad^mittag mit bem (5d)reier jujubringen —
„id) bin augenblirflid) gerabe befd)äftigt."

,,©0?" f(^rie ber 50?ann roiebcr „na, bann — leben

<Bk red)t mo^l!" unb mit ben 2öorten nidfte er it)m ju unb

trat in bas näd)fte (^rff)au§, baö auf einem 8d)ilbe brausen.

„33aierifd^ 23ier" oerfprad^.
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ü.

%m ölten iXiorttljurm.

2ln bem 'DZadimittag roar e§ rcd)t ftttl im 9)?onforb-l'(^cn-

^?ar!. @raf unb @räfln l^atten eine (?in(abung in bie Stabt

angenommen, ber fid) "^aula bur(^ Dorge)"d}ülpte Äopffc^merjen

entjog, unb ©eorg ritt fd)on gleicE) nad; bcm ij^iner auf ein

benachbartes @ut — angeblich um dn bort neugefauftc^

'^>ferb ju fe^en, in 2Sir![ic^feit aber, um bie 9}^itiüirfung be§

il^m befreunbeten (5}uts!§errn gu ber t(;eatra(ifd)en 3>orfteIIung

am $er(obung§abenb ju erbitten.

ÜDie Verlobung mar nämtid) feft beftimmt morben. ^^Saula

l^atte atterbingS nod), felbft an bem 9}iorgen, einen ^erfud^

gemad)t, bie Ö^tlern rccnigftens um 3lufi'd)ub eines [o entfdjei;

benben (2d)ritte§ ju bitten, aber umfonft. ®ie SO^utter —
l^eute finfterer unb unna^^barer al§ je — f)atte fie tuvi, abge;

roiei'en, unb ber 3]oter fie einfad^ gefragt, meli^en @runb fte

für einen fold^en 5Iuffd)ub angeben fi)nne, unb fie bann nic^t

geroagt, Jpanbor's DZamen ju nennen. 35iu^te fte hoä) aui)

nur gu gut, mit roetc^er (Sntrüftung, mit meiern ,Rovn nur
bte 3tnbeutung cine§ fol(^en (?ibam§ ooit hm ftotgen (Sttern

jurütfgeroiefen roorbcn roärc. Sieben ja boc^ iBeibe bie 9(n;

fprüd)e bes iperjenS nic^t gelten, roo bie (?^rc i^rer gamilie,

roie fte meinten, auf bem @pic(e ftanb.

3h(^t einmal ein Sürgerlid)er I)ätte tcagen bürfen, um bie

^anb ber reidjften @rafcntod)ter be§ SanbeS ju toerben, oiel

roeniger benn ein @d)aufpicier, bie ber @raf fetber — fo

roenig er fu^ fonft aud) bem gortft^ritt ber S^it oerfdiloffen

jeigte — nod^ immer al§ eine untergeorbnete 3[Renfd)enflaffe

betrachtete, fo baf; e§ fogar bamal§ ©c^tuierigtcitcn gel^abt

l^atte, feine (?rlaubni^ ju erljaüen , loirflidie (Sc^aufpickr ju
bcn 'groben ifjrcs deinen Sieb^abert^eater§ bcfanjugiefien. 2tn

bcn betreffenben 3lbenben burftcn fie aber nie eingraben toerben..

^aula roar red)t unglüdlid) unb crroartctc unter gittern:
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unb 33angcn ben 5(benb; raupte fie bod) frf)on im 5?oraue,

in rocld^ev i^erjroeiflung il^r Dtubolvl) fein roürbe — unb

roaö fonnte fie i'^m fagen, roie il)n tvöften.

®raupen im ^art fc^affte unb arbeitete ber alte Oärtncr

^ona§, ber als Ä'nabe, ja, faft al§ Äinb in ben 5iDienft be§

^ater§ ber ©räfin gefommen unb bann fpater mit il^r t)ier()er

iibcrgeficbelt roar. §r gott alß eine 5(rt dou attem ^nr»entar

im i^naufe, unb fo ftolj bie ©räfin felbcr audj nur bie gc;

ringfte nntcr'()altung mit i^ren S^ienftboten üermieb, mit bem

alten 3iO"<i^ ptauberte [ie oft, rcenn fie in ben ^^art tam unb

t§n bei feiner 5lrbeit traf, fragte i^n , mie c§ i()m ginge unb

roaö er treibe, unb gab i()m and) rool^l mandjmal ein ®tüd
@elb, um fid) eine (^rtrogüte baran ju t^un. ®cr alte

Wann l^ing be§!^alb and) mit großer 2uht unb 35ere^rung

an il^r.

^onas mar ^eutc befd)äftigt, bie aufgeblühten SBlumcn=

traubcu t»on ben t)erfd)iebenen ^üfc^en unb 9tofenfträud)en ab-

jufcJ^neiben unb bie Sßege unmittelbar um ba§ @d)lof3 l^erum

roieber auöjurcd)en, benn bie 9luffid)t im ^^arf felber l;atte

fein Untergebener, ein @ärtnerburf^e. 2ßie er nod) barau

mar, tarn ber ^örfter gjiäber, bie glw^c auf bem Dtüden, bie

turje pfeife im 3}iunb, mitten burd^ bie 33üfd)e f)eraufgcftiegen

unb fa^ ficb t)ier, el)e er ben eilten bemerttc, überall in ben

SBegcn felber aufmerffam um. 3lber ba mar fd)on febe, fonft

oielleic^t mögUd)e ®pur burd) ben 9ted)en be§ alten SDZanncs

a)crmifd^t unb au5geglid)cn morbcn, unb ber görfter jcrbif^

einen glud; über feiner '^^feifenfpilje. 6ben moüte er fid^ aud)

roenben unb ben 5öeg ^inuntergel^en, al§ er ben ^Jllten ent;

bedte, ber mit feiner furzen Leiter oben in einem 33ufd)e

emfig befd)äftigt mar.

,,i^el), ^onas," rebete er biefcn an, ,,^l)v friedjt bod^

mand^mal noc^ nad^ J)unfclmerben im X^avt Ijerum, Ijabt ^^r

benn nie etroaä bemerlt, bafi fid^ t^ier nod^ ©cfinbel nad^ ber

3eit in ben ^üfd)en auffielt V"

„©Uten ^ilbenb, Jperr görftcr!" nidfte i§m ber ?tlte ju

;

^,ja, ein rcd)t fd;öncr '.Jlbenb ^eute."

„Zauber Gfel!" brummte ber görfter ergrimmt in ben

Sart, benn er fd^ien eben nid)t befonbers guter i'aune, unb
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TDieber^otte bann bte jyvage mit lauter, faft fci^retenber (Stimme,

n)o6ei er bic^t unter Sie Seiter trat.

Ser 5nte fd)üttclte mit bem Äopf. „9?ein, mein guter

jQerr l^örfter," fagtc er ru^ig, „©efinbet barf ^ier |d)on gar

nid^t in ben ^^arf ^inein, bie roodten roir ba(b roieber l^inauS

l^aben. 3^er Ginjige, ber mani^mat noc^ 2tbenb§, wenn iä)

i)xex burd^ ging, l^crumfrod;, roar ber alte ^rt^, welcher na^
feinen g^i^^i^ f^^-"

,,^a, ha^ ift gerabe ber diidjU."

,,^a, ber i^atte bae dhä)t ha^u," nirfte ber alte ©ärtner,

„unb roeiter loeif^ idj Diiemanb. ®em l^at e§ aber ber 6err

@raf aud) beute ocrboten, roie er mir mitget^eilt, e!^e er

tortful)r. ($x l'oll nac^ Sonnenuntergang nidjt mel^r auf

:§errfd)aftüc^e ©runbftüde, n)a§ ben 'OJtaulroürfen n)a^r)"d)ein=

lic!^ id)X angenef^m fein wirb; raie es nac^l^er aber ben 3Bie=

Jen ergel^t, ift eine anbere ^aä)t."

,.'^a^ ift aber gerabe ber £'ump, ber mir meine ^-afanen

roegfängtl" rief ber ^örfter.

^er alte 9?^ann fd^üttelte mit bem Äopf.

„üiein," fagte er, „bie gafanen t^n ben SBiefen nid^tä;

im (^egentl^eil fangen fie bie @ra§!^üpfer roeg unb finb üwö)

fonft artige i^iere."

,,J^err @ott dou ^anjig," fludjte ber ?^orftmann ftill oor

fid^ l^in, ,,ob ha^ nid)t gerabe genug ift, um ben J&erftanb 5U

oerlieren!" — Unb um fi(^ nur nid)t länger ju ärgern, fu^r

er roieber jurücf in ba§ Öebüfd) unb fdjritt an bem ©erg;

abl^ang ^in ber 'lüiefe ju.

'^l'er görfter ^atte in ber Z^at l^eute einen ganj ingrini:

migcn ^oxn, unb audj üietleid)t mit 9ied)t, benn er konnte e§

fid) nid)t üerl^el^len, ba^ auf feinem 9teoier geroitbert rourbe,

unb roar bodj auc^ nid)t im (Staube, ben ^^reöler 5U erroifd^en,

fo oiel 9[i?ü^e er nd) beSljalb fi^on gegeben.

(?r rool^nte freilid) avA) baju entfel^'.lid) unbequem, benn
bie eigentli(^e :;vagb beä C>5rafen, ein gro^eä, fel;r bebeutenbes

Sßalbge'^ege, fttc^ nid)t einmal an bie Stobt, fonbern begann
erfl an bem näc^ften ®orf, beffcn ®emar!ung atterbingä an
bie Stabtflur grenjte. 2)ort befoub fid) ein feljr bebeutcnber

Dte^ftanb unb ein X()iergarten mit 3fot^= unb 'iJ^amroilb.
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9iur eine freine ^afanevte irav unniittetbar am ©d)lo^ 'm

einem Äiefernbicfid}t angelegt, unb bic g-afanen mad)tcn bem
g-örfter meljv 3Jiü\)c unb 3trbeit, al§ [ein ganjer übriger

Sßilbftanb jufammen; benn ber ^a\an ift ein jutraulid) bum;

mer ^ogcl, ber leidjt bem vierbeinigen roie jioeibeinigcn Staub;

jcug jum Opfer föüt.

^eutc aber I^atte er miebcr einmal ganj unleugbare 33e;

raeife gefunben, baj^ i'^m irgenb ^emanb mu^te einen iöefucf^

bei ben g-afanen abgeftattet l^abcn ; benn nid)t allein ba|^ er

fdjon H'it einiger ^dt bebenflid) niel ^^bern in bem tleinen

2)i(fid)t gefunben, roo fie ^anptfndjlid) 5lbenb§ oufböuniten,

nein, I^eute traf er fogar einen augenfc^einlicl) franfen ^fa;

betlen'^al)n, ber nid)t mel^r fort fonnte unb ben tt)m fein

i'punb apporttrte, unb alS er i§n unterfud)te, t)atte er eine

gro^c 5iid)angel int Körper filmen, an ber nod^ ein abgeriffe-

ncg @tü(f 33inbfaben befeftigt mar.

Sßenn er fid) nun and) cergebenS ben Äopf jerbrad^, roie

um ©ottcö roillen ^emanb ^afanen mit ber 5lngelrutl^e fangen

fönnte, fo blieb es bodj feinem i^.roeifel unterroorfcn, ba^ irgenb

ein nid)tönu^iger ©efelle !§ier bie ^anb im Spiel I)abe. —
Unb nun gerabe einen ^fabellenl)al)n , non bencn ber @raf
nur brei «Stüd um t^eureg @clb getauft unb bie il^m felber

auf bic (Seele gebunbcn roaren , roeil bie i^vau Gräfin fic fo

gern fiatte! 3Iber roas, nm'ö .\^immel§ roillen, lie^ fid) bei

ber ®ad)e t^un?

(Sv fuc^te allerbingS ba^ gai^je ©el^ölj auf bag ^Sorg;

fältigfte ab, ob er nidjt irgenb etroa§ finben fönne, roa§ i{)m

einen 3{nl)alt geben mod)te — benn ba^ ber nid)t§roürbige

SKaulrourfgfönger bajrotfdjen ftecfe, glaubte er fidjer — , aber

umfonft. 3Bar ber e§ geroefen, fo fing er bie (Sad)c and) über;

l^aupt oiel ju fc^lau an, um fid) fo teid)t ju Dcrrat()en, unb

65 blieb il^m nidjts 'JlnbcrcS übrig, als oon jcl^t an feine

2öac^famfeit ju öerboppcln unb boc^ Diclleid)t einmal ben

greoler auf frifd)er Z^at ju ertappen. — „3lber nad)ber freu'

©id)!" bad)te er bei fid) unb ballte baju in ©ebanfen bie

gauft nad) ber Söiefe ju, auf roeld^er ber Wann geroi3^ntid)

roirtl)fd)aftetc unb roo ev il)n aud) nod) oor taani einer Stiinbe

gefeiten l^atte.
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^en 2Beg herüber oom ©diloffc !am ^aula, langfam unb

*baö Hebe, fonft fo frö§ltci)e 3intlitj in red^t ernfte, fc^merjtidje

Ratten gelegt. Sie betrat bie f(eine iterraffe, o^ne ben alten

@cirtner, ber noA immer ba oben in feinem ©ufd^e ftecfte,

nnr ju feigen, unb frfiritt auf bie niebere 5Diauer ju, al§ bcffen

freunblic^eS : „@ott grüfee (Sie, gnäbige gomtefje!" fie orbent?

iiä) jufammenfa^ren madite.

„2td), ^ona§, roie '^abt ^^r mic^ erfd)recft!" fagte fie

läd^elnb. „93ag mad)t ^br benn ba oben?"

,,^a, id) bin gleid) fertig, gnäbige G'omteffe," fagte ber

Sitte, freunbUc^ fein 9M^c^en babei rücfenb; „ba§ Uebrige

mag bi§ morgen bleiben, benn id) muf^ axid) no(^ bie Slumcn;

ftöde am ©c^toffc nad)fe§en unb bie abgeblühten fortnehmen."

S)abei f'tieg er non feiner Setter herunter unb l^ob fid^

biefe auf bie @d)ulter, um nad) oorn ju ge^^en; aber er blieb

bod) nod) einmal neben ber jungen 5)ame flehen, für bie er

aH' bie 3ärtlid)feit empfanb, roeld)e nur ein alter Wiener eine§

.^aufe§ für ein Äinb empfinben fann, ba§ unter feinen 3lugen

aufgeroadjfen ift.

„Unb toie gel)t e§ fonft, ^ona§?" fragte ^aula freunblid).

,,2td) ja, 5u t^n giebt'ä immer, gnäbige ©omteffe," nirfte

i^r ber alte SJiann läd)elnb ^u; ,,in einem fo großen ©arten

rei^t'g nid)t ab ba§ ganje ^a^r lang 3Binter unb Sommer."
„5Iber id) bäd)te, mit bem ©eljör ging e§ red)t fd)led)t,

.3[ona§," fagte ^aula, inbcm fie fid) bid)t ju feinem Ol)r bog

unb fel^r laut fprad).

ii^d) nein, gnäbige (Jomteffe," lä^elte ber alte 9Jlann,

mit bem itopf fd^üttelnb; ,,id) 'i)aht mxd) oorfjer mit bem

görfter eine ganje Sßeile unterl^alten unb }ebe§ SÖort oer:

ftanben ; e§ madjt fi^ bod; noi^ immer. 5'^'eilid), fo gut ift'§

nic^t me'^r, wie frül)er. 3tber mit ^f^^^n ^^W^ "^^^^^ beffer.

£ieber @ott, roenn id; bran ben!e, roie @ie ^ier an ber näm;

liefen ©teile mand)mal um mic^ ^er im @anb '^erumfrod^en

unb mit bem grof^cn 5ieufunblänber ,^unb fpielten, ben ber

gnäbige .^err @raf bamalS !^attc — armer Xi;ra§, bort brüben

unter bem ©olbrcgenbufd) l;abcn mir i^n begraben I ^a, roie

bie 3eit Dergel)t, unb feljt finb ©ie fo grof;! unb l;übf4 l)eran;

5en)ad)fen unb eine ooruc'^me 2)ame geworben ; aber ic^ fel;e
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(Sie immer nod), iüa§ Sie für ein (iebes, (jerjißcs jfinDci)eu

loarcn, mit beu langen, blonben i^ocfen, iinb inan(|e§ ijefecjnete

9)?al l^ab' ic^ Sie auf 'i>en 5(vmen gehabt unb bin bann f)ier

mit 3(;nen um ben atten 'Jfjuvm l^erumgaloppivt."

,,^ein alter, guter ,,^ona§!" fagte "^aula gerüfjrt; ,,ia^

id^ meife mid} jelber noc^ red)t gut auf Ityras ju befinnen."

,,dla," laä)tt ber alte SKann, „bie gnöbige ?^rau a^ama
l;atte cä frcili^ manchmal ntc^t gern, roenn mix ^u fel;r mit=

fammen tollten, aber bann fiat fie boc^ auc§ roieber barüber

gelad^t."

"Ißaula fal) mo^l, ba^ mit bem alten 9)?ann fein ©efpräd)
mel^r ju füljren mar, modjte i|m aber and) nidjt roel^ tl^un,

nidte il)m freunblid) ju unb fd)ritt bann ju bor lÖZauer, an
ber fie flehen blieb unb finnenb nad) ber Stabt ^inunterfal^,

Sf^ur mand)mal bref;te fie fid) nad; bem 3llten um, ber nod^

immer mit feinem .IpanbroerfSgerät^ f;erumn)irtl)fd)aftete, bi§

er bie Seiter enblic^ roieber f^ulterte unb mit einem: ,,Dia,

©Ott beljüt' Sie, gnäbige G^omteffe!" ben Äiegroeg :^inabf(i^ritt.

Jlaum mar er fort, als fie roieber ein fleincö ^ft^cl^fn

aus il)rer Xafd;e naljm, baffelbc 3ufammenfaltcte, fic^ oorfid)tig

nod) einmal überall umfd)autc, unb e§ bann an biefelbe Stelle

fd^ob, oon ber fie Ijeute 3)lorgen baä rofafarbcne '^^apier ge:

nommen. ^ann fd)ritt fie langfam roieber unb rec^t fd^roer

auffeufjenb in ba§ ^an^ jurüd.

T)tv D^ad^mittag oerging fo, ber 3lbenb bämmerte unb um
^a§ .^auQ im -^axt begannen bie 3>ögel fi(^ pi il)rer Okd;trul^e

öorjubereiten. Xie 3lmfel, roeld)e ben ganjen Tag gefd)roiegen

unb mit cifernem gleiße iyutter für fid) unb bie junge iBrut jU--

fammengefnd)t, begann i^x reijenbes, melobifd)e6 Sieb, ba§ fie

nod), roie ein Otadjtgebct, fd)metternb oon ber l^öc^ften Spi^e

eineä 33lütl)cubufdjee l^inauäfubeltc. Jr)ier unb ba jroitfdierte

ein 9'totl;fe^ld)en, um bie T^efä^rtin l^erbeijurufcn unb mit il^r

gemeinfam ben gefd)ü^ten '^la^ in irgenb einem ©efträud^

aufjufud^en, roo fie Üiadjtö nic^t oon einer gefräßigen unb

lid)tfd;euen @ule gefunben roerben fonnten. ^ei^n flatterte ein

großer, fdjroerer ^ogel, eä roav ein ^afanenl^al^n, ber fid) in

einen ber jungen 3?äumc ^inauffc^roang unb bann mit ti^'öx'xd)-

tem Spedafel, (Sd)reien unb f^lurffen ber Oiac^barfdjoft mxr
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fiinbete, ha^ ev glücflid) o6eu angefommen töäve, unb roo er

bie yiadjt fd)lafen roürbe. (5r §örte aud) nid§t e^er mit Sävnt;

mad^en auf, bt§ er fxd) orbentUci^ juvedit gerücft xinb feine

§ebevn geijörig aufgebluftert ^tte.

Tann tarn ein anberev unb nod^ ein anbereu, luie eä bunf;

ler rourbe, unb bie g-tebermäufe fingen fd)on an, il^rc S^ä^^^ä-

linien ju jie^en, roä^renb nocf) f)o6) in ber £'uft, unb in bem

bämmernben 3lbenb felbft unftd^tbar, ein 3Solf Ärä^en mit

lautem ©cfreifd) nad^ Ü^rent jRul^epla^, ^u bem fid)tenbefetjten

33ergab^ange ^inüberftrid).

.5)ann rourbe es ftitt, ganj [tili. 9iur bie ©ritten jirpten

nod^ in ben 33äunien unb unten oom ^Sc^lotUei^e ^erauf tönte

ba§ monotone, fd)(äfrige Cuafen ber §röfc§e. S^rüben am
öftli(^en Jpimmet aber ]§ob fii^ oott unb majeftätifc^ bie rotl^;

glüt)enbe 3[Ronbfrf)eibe ^erauf, unb roä^renb fic^ unten im 'iijai

ber 9tebel fammette, goß fte ^ier oben, als fie (jäi^er ftieg,

voü unb flar i^r milbeS £i^t über bie ^öl^en.

3tber anbereä Seben regte [id).

3)en £ie§n)eg ^erauf, ber bur^ \)tn ^avt fü^rt, trabte ein

Steiter. GS mar ber junge @raf ©eorge, vod6)tx xton feinem

33efud| jurücftel^rte, fein '4^ferb bem tierjufpringenben Statt;

fne^t übergab unb bann l^inauf in fein 3"^^ii^ci^ QinS-

3u glcii^er 3eit hckUt fic^ au(^ ber '^la^ am atten Xf)urm.

;-iuer[t fd^ütteüe fic^ in gel^eimni^öotter 3ßeife einer ber 3öipfel

junger 33äume, bie bid)t an ber 2Jiauer ftanben; bann rourbe

über biefer ein Dürfirf)tig ge!§obener Äopf fid)tbar, ber aber

öiele SJJinuten lang aufmerffam in feiner iStettung ücrl^arrte

unb in bem @d)atten ber biegten ©ipfet aud; faum, felbft

Don ber Xerraffe au§, l^ätte erfannt merben fönnen. @rft

al§ 3ltte§ ruljig blieb, regte fid§ bie ©eftalt auf's 9'ieue, unb
ber 9)iauln)urf6fänger — bem ber @raf fo ernftlic^ ben S3efuc^

be§ ©runbftürfä nad) S)untetn)erben oerboten I;attc — froc^

üorfic^tig über bie niebere 2)tauer unb fprang auf ben iJiafen;

ranb nieber, ber bie ©üfd)e umfd)lo^, bamit in bem aufgerediten

Äieäroeg feine gu^ftapfen ni^t fid)tbar mürben.
^rgenb etroaä ^HidjtänutjigeS l^atte ber alte iBurfd^e im

2Öert, baö mar fi(^er, er l)ätte fonft nidjt fo fd)eu ben bunfel=

ften ©d)atten ber 33äume gefud)t unb jebe nur mijglic^e 5ßorr
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fidjt gebraucht, um nid}t cntbedft ju lüerben. @o büfter ber

üeine, Baumumfd)Iü[jene ^^lalj Ijter auct) lag, er 'i)xdt \\ä) ntdjt

lange bort auf, {;ord)te nod) einmal, ob 2lllc§ fidler roar, unb

taud)te bann in ba§ bid)te ©traudjroer! einer fleinen ^u}a=

gruppe ein, ba§ [ic^ raie eine 3Jiaucr roieber f)inter il;m fd)lo^.

Unb e§ war bie t)ö(^fte ^dt geroefen, baJ3 er fi^ entfernt

]§atte, benn faum fonnte er ben $lat^ fünf äJJinuten Derlaffen

laben, al§ auf bem fleinen '^^fab, ber ^ier Dom ^^arf !§erauf;

führte, ein anberer fd)euer 33efud) ^eranfd)li(^, ber eben fo

Dorfi(^tig, raie ber il^m DorauSgegangene, nad) aüen (Seiten

l^orc^te unb bann langfam ben fleinen ^^ügel erftieg, auf rael;

d)em ber alte ^!^urm lag.

®er je^ige 33efud) trug einen bunfeln 9Jlantel unb eine

ebenfol^e 9}iütje, unb blieb, al§ er ben obern 9iaum erreid}te,

Dorfic^tig fte^en unb l)ord)te roieber; aber nid)t§ regte fid),

tobtenftitt lag ber ^^latj, unb nur re^t§ im ®idid)t — er

brel)te erfc^redt ben Ji?^opf banac^ um — flatterte ein fleiner

S5ogel unb ftrid), aufgefd)redt üon feinem B^u^eplatje, ängftli^

5roitfcl)ernb über bie Jpügelgruppe unb in ba§ näc^fte ®idid)t

|tnein.

.^anbor — benn niemanb 3lnber§ roar ber fpäte unb

'^eimlid)e ©efuc^ — backte aber nid)t baran, baf^ irgenb eine

Urfadje ba§ fleinc X^ier erfd)redt l)aben mu^te, unb baf^ ba§

mijglidjer SSetfe ein 93lenfd) fein !önne, bem er l^ier gerabc

n{d)t gern begegnet märe. (Sr füljlte fid) »oUfommen beruljigt,

al§ er fa!^, ba^ bie Urfad)e be§ @eräufd)e§ nur ein fleiner,

unf(^ulbiger 3}ogel geroefen. 2lm 2Barttl)urm roar D^iemanb,

unb al§ er fi^ überjeugt l)atte, glitt er ju ber nämlichen

(Stelle ber 9[Rauer, roo $aula an jenem 9^ac^mittag erft ba§

fleine ^^^^^'^'^en oerborgen !^atte. 5)a§ fanb er aui^ unb

öffnete e§ , aber e§ roar nid^t mögltd) , bei bem ungeroiffen

@d)ein be§ 3Jionbe§ bie nod) baju auf bunfleS Rapier ge=

fd)riebenen feinen (Sc^riftjüge ju lefen; er fc^ob ben B^^^el

be§!^alb in bie 3;;afd)e, Ijüütt fid) roieber in feinen SJlantel unb

trat bann, um feine ^di abjuroarten, ^Ib in ba§ nämlid^e

3:;uiagebüf(^ l^inein, in roeti^em oorljer ber 2[Raulrourf§fänger

üerfd)rounben roar. 3iber boc| nid)t fo roeit, baf^ er ben freien

'^la^ Ijier oben nid)t üoßftänbig |ätte überfeinen fönnen, mä^-
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renb er Beim 9?a!§en irgeiib einer ©efal^r im (Stanbe mar, in

Ijem 3)irftc{)t ja üerfdiroinben.

®o motzte er etroa eine 35iertelftunbe regung§lo§, unb bem
geringften ©cräufd) l^orrfienb, geftanben l^aben, aU er plö^tid)

einen großen '3}ogcl roeiter brin im ^^icfid^t unb etroaS mef^r

ben ^ang f)inunter flattern unb mit ben ^(ügetn fc^tagen

§örte. (Sr (jord^te l^oc^ auf; ^a^ bauerte aber faum jeljn ober

jraötf fSecunben, bann mar roieber 9tlle§ tobtenftiH.

,,'5ßa§ nur mit ben oerbammten 3SögeIn l^eut 5lbenb ift!"

ftüfterte ^anbor leife unb ärgerlid) oor fic^ ^in; ,,mid; fönnen

fic bo(f) toa^r^ftig nii^t gehört ^a6en."

3tbcr i^m blieb anä) feine lange 3eit, barauf ju ai^ten,

Denn im Änirf(^en be§ ÄiefeS l^örte er einen leidsten Schritt

unb ernannte gteid) barauf eine bun!(e @efta(t, bic raf^ unb

idieu ben SSeg §erauf!am. ^e^t fiel ba§ 9JJonblic^t auf fic

— es mar ^aula, unb im näd^ften 3tugenblidf §ielt er bie @e;
liebte in ben 5trmen.

30iit füf^en ®c^meid}eln)orten rootite er fie begrüben; aber

'^saula ^tte in biefem 3Jioment nur $;^ränen, benn Stngft unb
9Iufregung, bie ilire ^^eröen jum 9leu§erften gefpannt, über;

täubten bei biefem erften begegnen -iebeS anbere @cfü'^i.

„SJiein liebe§ 9Jläbd)en," ftüfterte ^panbor, ,,beruhige ®id^
boc^, xii) hin ja bei 2)ir, i<i) balte 3)ic^ ja roieber einmal in

ben 2lrmen! — 2Sa§ ift 5)ir benn nur, ^eine gan3e ©eftalt

gittert ja roie Gspenlaub."

„T'ie ?{ngft, entbedt ju roerben, dtubol^'i)," bat ba§ arme
3}täbd)en; „o^, jürne mir nid^t, aber nur mit fd^roerem

^erjen roagte id) hm (Sd)ritt — nur gejroungen öon ber

^eroalt ber (Sltern, bie midi ifiren (Stanbe§Dorurt§eilen opfern
tüoüen."

,,So ift ba§ gurd^tbare roa^r?"

,,Selber ja — morgen in adE)t ^ogcn foll id) bem jungen
©rafen ©ölten oerlobt roerben; id^ Ijabt gebeten unb gefielet— umfonft, SSater unb gjiutter fjaben fein (Erbarmen gegen
il)r ßinb, unb mit &mah foll ic^ ^um Elitär gefd^leppt
roerben!"

„^a§ bürfen fie nid)t, ^^et^," rief^anbor, „ba§ ift gegen
bie ©efe^e be§ SanbeS, unb roenn 3>u 'J)ic^ roeigerft . .

."

SVr. ®er)'tä(f er, (?eiamuiette Sc^cifteit. 2.®er. I. ((Sine OTutUr.) 10
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,,2I6er rote barf id), rote fann iä) benn?" flagte ba§ ormc^

DKäbd)en. ,,23iu td) beim im (Stanbe, il^nen ju fagcn, ba^ id) ®id)r

nur 5)id) liebe unb nie einem anbern 93Zanne meine A^anb veid)en,

if)n mit einem fdjon cevgebenen ^erjen betrügen roürbe?"

,,9}ieine '^^anla...
!"

„^d) roage c§ nid^t," fuljv bie @rafentod)ter fort; ,,id>

fcnne meinen ^ater, fenne meine ftolje SJ^utter, bie mir \ö)on

ben ©ebanfen, bie 23itte nid)t »ergeben mürben!"

,,®o fliel^ mit mir, ©eliebte!" brängtc Jpanbor. ,,2Baö

f)ält '^xä) l^ier, roo 2)u felber feine .ipoftnung f)aft, einer ge*

!^aj3ten unb i3erab[d)euten 3}erbinbung ju entgegen, ja, roo eine

')tu§fid^t eines oben, troftlofcn 5deben§ cor '^ix liegt? Ol), xd)

mei§," ful^r er traurig fort, „ba^ id) Ijxx ha^ nid)t bieten

fann, mag in ben 2lrmen |ene§ (trafen ©einer märtet —
fein ftattlid)e§ @d)(o§, feine blenbcnbe (Jquipage, feinen 5)iener'

tro^ ; aber maS bie Jdiebe ^Dir ju bieten »ermag , momit bie

Ü'unft jDid^ erfreuen fann , 5j3aula , ba§ ift iDir gemi^ , unb
5)eine (altern — e§ müßten ja feine 9Jienfd)en fein, roenu

fie bem eigenen Äinb entfagen, bie einj^ig 3;;oc^ter auf eroige

3eitcn oon ftd) fto^en roürben. ©ein Q^ater roirb mutigen, ja,

er roirb un§ oerfolgen laffen, um ©id; mir mit ©eroalt ju

entreißen; aber fürd^te nid)t§: in meinem ®d)u1tH' bift ©u
fidler, unb :§at ber erfte 2lerger über einen jerftörten ^-]3lan

fid) ausgetobt, ift ber erfte 9DJi^mutl; oorüber, getäufdjter

.jpoffnung roegen — er gerabe am roenigften roirb graufam

fein, ©enfe ©ir bann, Jperj," ful^r er fort, roäl^renb fie fid;

öngftlid; unb jitternb an x\)xx fd)miegtc, ,,benfe ©ir jene feiige

3eit, roenn ic^, mit ©einen (Altern üerii3l;nt, ©id) il;ucn roieber

jufüi^ren fann, roenn roir vereint ju il^ren S'üf^en liegen unb

i§r Segen bann bie iöanbe ^eiligt, bie un§ bc§ .i^jimmelS

Seligfeit fd)on auf @rben gegeben l^aben!"

,,3DZein 9hibolp!^, mein 3^fubolp:^, ol;, roie glüdlid;, roie

namenlos glüdlid; roürbe mid; ©ein 33cfi^ mad;en!" rief baS

junge, leibenfc^aftlid)e 3Jfäbd;en. ,,^d) fann ja nid;t o!^ne

©i(^ leben — ©ott nur roei^ eS , 2:ag unb ))lad)t finb meine

(^ebanfen bei ©ir, unb roenn id^ mir jel^^t bcnfe, ba^ id) von

©einer ©eite geriffen, baf^ id; einem 9Jtanne überliefert roerben

joö, ben id; nid;t lieben fann, fo liegt mein fünftigeS £eber
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!alt unb bunfel t»ov mir roie eine eroige, enblofe 3ßiuters

mi)tl"
„3Jleine ^aulal" rief §anbor unb preßte f;e feft an ftd^; aber

im näc^ften 3!Jioment ^ord)te er aud) rafd^ unb erjd^redft empor.

^Trinnen im ©ufc^ flatterte roieber ein 33ogel, aber jetjt weiter

entfernt al§ norl^in, unb e§ mar i^m faft, als ob er ben

(Stritt eine§ aJienfd^en auf bem Äie§boben gel^ört ^ätte.

„Äomm," flüfterte er leife unb jog bie ©rfd^recfte mit firf)

in ba§ 2)icfic^t §inein, „ba§ aJlonblic^t ift l^ier Diel ju {)ell;

ein ^errät^erauge !önnte n)ad)en."

„3d) barf nic§t fo lange fortbleiben, roenn id) Dermi^t

werbe. .."

,,Äomm nur je^t; mir mar, al§ ob ic^ etn)a§ ^örte."

Unb er 50g bie nur ^alb Sßiberftrebenbe in ben <£^u$ ber

2;uia§, bie i^en ®id)er§eit unb 5)ecfung boten.

^anbor §atte fid^ übrigen§ biefe§ 3)iat nid^t geirrt, benn

allerbingä freujte gerabe in biefem 2(ugenblicf ein 3Jiann mit

einem ©emel^r auf bem D^üdfen ben Äiesroeg, ber birf)t unter

bem §ügel roegfü^rte. (S§ mar ber görfter, ber fc^on feit

Xunfelroerben im ^^arf l^erumfroc^ unb, nad^bem er att' bie

entlegenen ©teilen beffelben oorfid^tig abgefuc^t, um feinem

gafanenbiebe auf bie ©pur ju fommen, je^t aud^ bidE)t am
©d^loffe bie Jpöljer abfpüren rooßte: benn nirgenb anberS

l^atte er etroaS 3]erbäc^tige§ gefunben, roä^renb ber heutige

5tbenb roie gemadtjt 5U einem berartigen 3ßilbbiebfta§l mar.

@in g^afanenbieb !onnte nämlid^ im I^unfeln gar nicf)t§

ausrichten, unb felbft bei 9JJonbf^ein mar, mcnn er nid^t red§t

l^ell,- roie gerabe §eut 5(benb, fc^ren, bie (Sad^e fdiroierig, ba

bie belaubten Säume nod) ju üiel ©chatten roarfen. 2)a^

aber tro^bem ein fd^lauer Sieb ben 3}erfuc^ , unb jroar nid^t

erfolglos, gcmad;t, baoon t;atte er ja felber bie iöeroeife im

•S^^^je — eine Slnja^l con ^^ebern unb htn fran!en, mit einem

^ifc^l^afen geriffenen g^afancn^alin — gefunben, unb ber @e=

feil, roelc^er ba einmal glüdlid; burc^ge!ommen , roürbe biefen

3lbenb faum üerfäumt !§aben, um fein X)iebe§^anbroerf forgu^

fe^en.

©erabe je^t freujte er bcSl^alb, im ®d^atten ber iöaum^

gruppen über bie Sßiefe !ommenb, ben ÄieSroeg. (?§ roar i§m
10*
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faft, at§ oB er ein ©cräiifc^ gefrört l^citte, uub er 50g fid) nun
unter bem SBarttl^urml^ügci I)tn bem @cbüfrf)e ju, roo ebenfalls

jebe dladjt einige jroanjig gafanen befonberS in einer fleincn

^^ivfcnlid^tung aufbäumten unb bort atterbingS einiger @e[al;r

nu§ge[ei^t loaren.

2lber nid)t§ rourbe laut ; mol)l eine Ijalht «Stunbe ftanb er

regungslos auf feinem Soften, ^a plötjlid; — orbcntlic^ er;

fc^redft judfte er empor — l^örte er baS frampffjafte gtattern

eines g^afanS, baS nämlid^e, roaS .Ipanbor fc^on jroeimat nor;

l^er erfc^rerft l^atte, ol^ne ba^ biefer freili^ raupte, roaS eS

bebeute. 3)er alte prfter fannte ben Saut aber niel ju gut,

um au(^ nur einen 2Jioment barüber in ^i^^ifel 5U fein.

g^aft unroilltürlic^ fu!§r er mit bem @eroe!^r in bie Sß^c;
aber er raufjte aud) red)t gut, ba^ iljm ba§ für ben 3Iugen;

blitf ni^tS l^clfen fonnte. 9Zod) einmal l^orc^te er — ber

95ogel flatterte nod) — jei^t raupte er genau bie 3tid^tung,

unb eine furjc (S'trecfe auf bem ?lta\tn l^infpringenb , wo fein

@(^ritt geräufd;lo§ »erhallte, taudjte er glei^ barauf in baS
bie Slnlage umgebenbe unb uidjt fc'^r bidjte 33ufd;n)erf

,
genau

ber Sfiiditung ju, roo bie S3ivfen ftanben. — —
2)er alte SJiaulrourfSfänger Ijatte inbeffcn !aum ba§ ©idfic^t

erreicht, als er auc^ ben ^ang , roo er fcben 5u§ breit beS

2;errainS fannte, üorfidjtig ^inunterfdjlic^ unb ber ©tctte ^xi'

l)idt, an ber, mt er rec^t gut rou^te, bie gafanen S^iad^tS

öufbäumten. ^tro^bem trug er feine Sßaffe, mit ber man
{jätte glauben foHen, ta^ er iljuen gefä^rlid; raerben !onnte —
nid^tS , als feinen alten ©id)enflocf. UcberbieS tonnte er ja

üu6) xtä)t gut, baf3 er in»fold;er dla^c com ©(^lo^ feinen

@(^u^ wagen burfte, roenn er fidj nid)t ber ©efaljr ausfeilen

TOOÜtc, unmittelbar barauf non ben @d)to^leuten umftettt uub

gefangen ju werben.

®er alte 33urfd)e raupte aber beffercn SSefd^eib unb mar,

allem 3lnfd^ein nad), nic^t jum erftcn ^D^al auf einem fold)en g^ang.

äJlit ber gröf^ten Umftd)t unb Dfu^e fd)lid^ er langfam t)or=

lüürtS , bis er ben lid)teren ^latj jeneS fleinen 33irfeniüälb=

d}enS, etwas bürrcr 23obeu mit .S^aibegruub , ber weiter nid)tS

''(nbereS ^^eroorbrad^te, erreid^te, unb !§ier fpionirte er bann
jo lange Ijerum unb fud)te bie 3JtonbeSfd^eibe l^inter bie
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23äuTne ju Bekommen, B{§ er htn ^la^ erreici^te, rao bte ^^afa^

neu ftanben. 3(ber auc^ ba§ ^alf xi)m anfangs nid^tS, benn

bte erften, roeli^e er traf, raaren jn l^od) aufgebäumt, al§ ba^

er [ie §ätte erreid)en fönnen. 3)oc§ nid)t ade fc^ienen jo Dor=

fid)ttg geraefen ju fein. 9^id^t lange, fo traf er einen bid auf;

geMufterten ^a^n, ber, ben .^opf unter bie i^Iügel geftedft, feft

auf feinem 2(fte fd)l'ief unb nicf)t einmal fein 3^a{|en &emer!t

fjaben fonnte.

2)er alte 3D^auln)urf§fänger ftörte U)n aud) nid;t; leife

frod) er je^n ober groanjig ®d)ritt prüd, bi§ unter einen

bunfetn 5öufd), unb begann l^ier feine ißorbereitungen.

@rft f(^raubte er feine ©todjminge ab unb ftedte biefe,

bamit fte il§m ni(^t oerloren ginge, in bie 3Seftentafc^e ; bann

50g er bie 3lngelrutl)e !§erau§ unb befeftigte oben an ber

©pi^e berfelben einen mächtigen 3lngel!^a!en , wie fie bei ben

fleinen ^ifdjen be§ innern £anbe§ nie gebraucht werben,

liefen S^ahn banb er fo an bie S^tut^e, ha^ bie @pi^e mit

bem 3öiberl)a!en nad) unten jeigte, unb al§ er biefelbe feft

unb fidler angefd)nürt, ba^ fie i§m ni^t roieber abri§, roie

neulid) einmal mit einem feiften, präd)tigen ^a!^n
,
^ob er ftc^

langfam empor unb glitt oiJttig geräufd^loS ju bem ®tamm
be§ ©aume§, auf bem feine 23eute ftanb.

@in ungeübtes Singe mürbe aber in bem belaubten 33aum
!aum im ©tanbe gemefen fein, ben ^lat^ genau ju beftimmen,

roo fid) ba§ SBilb befanb; ber alte 33urf(|e raupte ba§ beffer,

unb nac^bem er nur ein paar 9}fal mit bem ^opf unter bem
S3aume ^in unb l^er gefahren , l^ielt er plötjlit^ ftill , brachte

feine Sftutl^e r)orfid)tig in bie ^ö^e unb lie^ bie Slngel lang;

fam unb geräufc^loS an bem ©tamm felber l^inaufgleiten.

®er g^afan fd)lief feft; alle ©emegungen roaren auä) fo

roKftänbig gefd)idt ausgeführt, ba^ er !aum etmaS baüon

merfen fonnte, ba bie ©eftalt beS 5IRanneS unter bem 33aume
mit bem gleid)farbigen Untergrunb ju einer ununterfd^eibbaren

9}?affe sufammenf^molj, ^eljt aber ^tte ber Jpafen, o^ue

baß ber SRaulrourfSfänger üon unten baS Jpinberni^ bemerfen

fonnte, gegen einen fleinen, trodeuen ^votiq, geflogen, unb
rafd) unb erfd)redt richtete fid) ber §a!^n mit einem leife

gludeuben Saut empor.
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^iDer 5llte unter bem 23aum xixijvtt fid) ntc^t. 3ßie an bcn

^tamrn geroad) Jen ftanb er ba ; nur feine red)te Jpanb birigivte

t)orftci)ttg ben ^afen um ba§ .^tnberni^ ^erum. Unten am
(Stodfe ^tte er fic^ babei t)orfid)tiger 2Beife ein 3cid)en ge;

mad^t, naä) mclä)(v ©eite l^tn bie 93iegung bc§ ^^a!en§ felbcv

fa§; je^t mu^te er bamit über bem Jjafjn fein, unb mit einem

plö^lid^en 9tud ri^ er ben ©tod jurüd unb ben unglüdlidjen

gafan bamit üon feinem fid)er geglaubten ©taub l^erunter.

üDiefer f^lug atterbingS au§ SeibeSfräften mit ben g^Iügeln,

aber nid)t lange, ^m 3^u |atte i^n ber 3Bilbbieb gefa[;;

unb i!^m auc^ eben fo rafc!§ ben §al§ obgebrefit, roona^ er

iljn in feine je^t »öHig leere ^agbtafd)e ftecftc unb fid^ erft

rorfic^tiger 3A>cife, el^e er auf neue ©eute auSging, unter ber:

nädiften ©ufc^ brüdte, um abjuroarten , ob ba§ nun einmal

iiid)t ju oermcibenbe ©eräufd) nic^t bod) am ©übe unberufene

3eugen l^erbeigelodt ^tte.

2lber nid)t§ lie^ fic^ ^ören; ber 2öa(b mar fo [tili, roie je,

imb nur '^ier unb ba in bcn ^Bäumen regten fid^ bie beuad;

bartcn 5<ifa»en, bie burc§ ben XobeSfampf be§ Äameraben

munter geroorben roaren unb üon ba unb bort ein leifeö

©ludfen liören liefen.

^el5t glitt er mieber mie ein (Sd^atten cor. ^ie fc^lanf
•

©eftalt be§ 9}lanne§ froc^ gebüdt unb fdjleic^enb über ba§ buvd)

ben 3^ac^ttljau feud)t geworbene Saub bal)in, bi§ er unter ben

rege geraorbenen 53ögeln eine neue 33eute crfel^en l^atte.

2öa§ fc^abcte e§ and) , baf3 fic munter gcraorben roaren I

®er ^afan ftrcic^t nad) 3!)unfelroerben nur mit grofjem Sßiber:

roiUen »on feinem einmal eingenommenen ©taube ab, rocil er

red^t gut roeij^ , rote fdjrocr c§ i§m roirb , bei '^a<^t einen av.-

hm\ t>fal^ ju finbcn, unb fobalb ber 3öttbbicb nur bie 3>or-

fidjt litohafiiick, feinen (Stod langfam unb üon bem ©tamm
TOO möglich gebedt in bie ipö'^c ju bringen, l^atte eä mit bem
l^ange feine ©c^roiertgfeit.

9Xud^ ben jroeiten l^attc er fid^ fo geficl)ert , unb roic er

iljn bernnterbradjtc, entbcdte er bid^t baneben auf einem ganj

niebern 5lft einen britten.

$;rol^bem roartetc ber 3!Jlaulrourf§fänger roieber eine ganje

Söeile im 3)idic§t feine ^cxt af) , cl;e er fid; auf's 9ieue in
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'"ba§ I^terc ^olj l^ineintoagte ; raupte er bo(^ vec^t gut,

.t)a§ i^ ber alte görfter fd^ort lange in 33erba(^t l;atte, iinb

1)a^ ber eben [o gut bie ^eit fannte, in ri)dä)cx er feinem

gang nadijugelien pflegte.

©igentlid) l^atte er fic^ vorgenommen ge^bt, an bem

IJIbenb mit jroei ^ä^nen jufrieben ju fein; ber britte Jpa^n

fn^ '^^^^
l^^

oerlocfenb ba
, faft auf bem unterften 3(ft ber

-©irfe, er !§ätte i^n beinafie mit ber .ipaub erreichen fönnen
; fo

güuftige @elegent}eit fanb er nid;t raieber, unb n3enn er einen

9[Ronat banac^ gegangen märe, dlaö) einer guten 2öeile er;

I)ob er fic^ beä^lb roieber unb !roc^ langfam gegen beu 33aum

»or; ber alberne 5}ogeI ^tte ben kop\ roieber eingefterft, unb

bi§ bidjt unter i^n fam er , e^e er burd^ ba§ bod^ nid)t ju

Dermeibenbe ©eräufi^ geroedft rourbe unb rafd) emporfui^r

— aber ba§ l^alf itjm nid)t§ me^r. 5)er oer^ängni^oollc

ipafen fa^ il^m bid[)t über bem il^ragen, ber 2öilbbieb 30g an,

unii ber gefangene g^afan ftürjte üon feinem 9lft l^erunter.

@o tief aber f)atte er gefeffen , ba§ ber untere X.'i)t\i be§

©tode§ , al§ il^n ber 9Jiautrourf§fänger ^urüdri^
,

gegen ben

©üben ftie^ unb ber gafan baburd) »on bem .^a!en lo§!am.

^^e er aber bie O^lügel orbentlid) gebraud^en fonnte, roar ber

SSilbbieb fd)on mit einem (Sa^ auf i'^m, fa^te i!^n am ^alfc,

tretjte il^m ben Jlopf ^erum unb fd)ob i^ bann fd)nell in ben

alten 9'Janjen ju ben übrigen. — '3lber erfd)recft fuljr er empor
— ba§ roaren rafcf) fpringenbe ©d^ritte im £aub. 9'^od^ ein;

mal !§ord)te er. 2öar e§ oiclleid)t ein aufgefd^eud^teS ©tüdf

©amroilb , "ba^ fid^ ^ier in ber D^Zac^barfdijaft niebergef^an

4inb nun ben ^lat^ flo^ ? D^ein , bie Schritte gel^örten !einem

Stücf 2Bilb, unb feinen @tod aufgreifenb, flo^ ber ©ieb, fo

fafd) er fonnte, bem fdjütsenben !j)idfii^t ju.

,,,iOalt, (Sd)uft! Canaille — ^b' id^ ®id) — fte^' ober

iä) fdf)ie^e!" fd)rie eine Stimme, bie ber 9Jiaulrourf§fänger

nur ju gut !annte, benn es roar bie feine§ alten g^reunbcS,

be§ gövfterS. 2ßenn biefer aber geglaubt Ijatte, i|n bamit

iDirflic^ jum ©te^^en ju bringen
, fo irrte er fic^ , benn hex

fllte fc^laue ©efett badete an nid)t§ roeniger. 93efanb er fid)

boc'^ aud) unmittelbar nor bem ®icftd)t, ba§ il)m feinen 3tüdf;

^ug üotfftänbig bccfen tonnte! Unter bem (Schatten ber 33Qumc
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roax überljoupt fein fidjerev ©cf)u|3 möglidj, unb o^nc be§]^al&-

anä) nur einen 3[ftoment ju oerfäumen, flo!§ er auf ben näd);

ften bidfcn 23uld) ju unb fpvang bort gerabe l^inein , alö betr

alte Säger fein ©erael^r an bic S3acfe ri^.

^reitid) raupte biefer, baj^ er einen ajlenfdien eine§ fotcEien

2?ergcl^en§ l^alber nid)t gleid; tobtfdjie^en burfte, unb jielte be§?

{)alh tief, um itjn in bie iÖcine ju treffen; aber baä Ä'orn

'ieiner g^'n^c fonnte er überbieS nic^t fet)en, ja, bie ganje @e;
ftalt be§ g^Iüd)ttgen glitt nur lüie ein ©djatten über htn bun;

fein iBoben, unb el;e er jum 2tbbrücfen fommen fonnte, war
ber 5?erbrcd)er in bem iBufd; »erfdjraunben.

2lber barunt toar er no(^ nid)t entroifdjt, benn gerabe

bortl^in, rao'^in er \iof)
, fd)lof^ bie nad) unten jiemlic^ !^od>

abfallenbe SlRauer ben 5j]arf ein. ©ort l;inüber fonnte er

nidjt, be§ g^örfterS 3[)2einung nac§; bann aber blieb i'^m fein

anberer 2Beg , al§ bid^t unter bem fleinen 2Bartt!§urm§üge(,.

unmittelbar am @d)lo| öorbei, unb roenn er bort bie Seute

alarmirte, gelang e§ üielleiii^t bod; noc^ , il)n ju ermifd^cn..

'?Olit bem ©ebanfen feuerte er fein ©emel^r in bie Suft ab,

fd;rie: ,,,^alt il)n, ^It ifin auf! '^khl $)ieb!" unb lief

bann, fo rafc^ il^n feine %ü^c trugen, etmaS mel^r linf§ gu-

rüd, roo er ba§ größte 3)idid)t umging unb bem ^lüd)tigen,

fobalb er auf offenem ^terrain l;inau§fam, ben 2Öeg abfd)nei:

ben fonnte. Sie§ er fid) aber banon jurüdfd^reden unb blieb

im 2)idid)t
, fo na^m er ad' bie ^ebienten unb £eute im

@d)lo^ jufammen, umfteEte mit tl^nen ba§ 3)icfid)t unb fiatte

i:^n nad^l^er fid)er.

!J)er @d)u^ unb ba§ @d)reien mar aUerbingS im @c§lo§

gel)ört toorben, ^tte aber aud) nod^ anbere Seute alarmirt.

,,9'iubolpf), um aller -fpeiligen roiUen, mir finb Derratl;en!"

flüfterte ^aula, inbem fie fic^ üu§> be§ ©eliebten Slrmen roanb.

„O^, 3)u mein großer ©ott!"

,,9^od) nid^t, mein ^^tx^," rief ^anbor , ber rool^l aud) er?

fdiredt emporl)ord)te
, fid) aber boc^ md)t benfen fonnte, ha^

ber roeit in ben ^üfd;en brin abgefeuerte ©c^u§ i^m gegolten

^be. — ,,%\k^' — ba§ ift etroaS 9lnbere§ — S)u giebft mir.

dla(!i)xiä)t , mann id§ ©id^ mieberfetjen fann; fort — bort
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l^inüber in hcn ^Bufd) — tuir bürfen nic^t sufammen gefeiten

roerben — xä) jetber i'd)leid)e mic§ inbeffcu auf bem 2Seg ju-

rürf, ben ic§ gefommen bin."

(Sfje ^aula ettr)o§ barauf erroibern ober nur einen (£d)ritt

Dorn)ärt§ tl^un fonnte, brachen unb praffelten red)t§ oon Ü^ncn

bie S3üfd}e — aber nur eine bunfle ©eftalt Iie§ fidj erfennen,

bic bort Ijinburdjl'et^te. ^anbor, ber fdjon roieber jo nteit am
9ranb ber ©idung ftanb, ba|3 er raenigftenS ^inburdifel^en

fonnte, brefjte erfd^redt ben ^opf ber Otidjtung ju — aber

Don ba t)atten fie nid)t§ ju fürdjten. $)er ©urfd^e, roeldier

felber auf ber glud)t festen, raar mit einem (Sal^ oben auf
ber SJiauer unb fd)ien ba einen DJ^oment ju jögern — aber

e§ roar auc^ nur ein SDJoment, benn im näd^ften fd)on Der;

jc^roanb er in ben bid)ten 311^6^3^11 eiue§ bort fte^enben jun;

gen 33aume§ unb §inter ber 3[Rauer, roä^renb ber 3ßipfel bes

®tamme§, an bem er nieberglitt, beutlid^ im aJionblid)t

fdiraanfte unb gitterte.

,,3e^t fort," flüfterte ^anbor, ber natürlid) glaubte, ha^
eine 33erfoIgung be§ (gntfto^enen nur bort ftattfmben fönne,

IDO er i^n jule^t gefe^en; „xa\ä) ^ier gerab' au§ burd) bie

nieberen ®üfd)e jum ©d)lo§, id) ^Ite mic§ tin!§ — fürdjte

nid)t§, mein fü^eS Seben!" — Unb nod; einen ftüi^tigen Äuß
auf il^re Sippen brüdenb, fd)ob er fie freunblic^ brängenb über
ben Äie§n)eg hinüber, toä^renb er felber, roie er fie nur oon
bem bun!eln ©d^atten ber ©üfd)e gebedt fal^, rafc^ ben £ie§=
raeg l^inabfc^ritt, um benen au§ bem 5IBeg ju fommen, bie

bem Entflogenen etroa folgen fonnten.

©aS aber mar gefel)lt. ^ier lief er gerabe bem bic^t an
hm 33ufdjranb ^eranfpringenben alten giirfter in ben SBeg,
ber pliDtjlid), wie ein 5;iger auf feine Seute, auf il;n auftürmte,
bic^t üor i^m fein ©eroel^r an bie ißade ri§ unb mit lauter,

bonnernber Stimme f(^rie:

„^alt, (Sanaille ! ^e^t l§ab' ic^ !Did§ »erbammten ^afanem
bieb, nur einen Schritt unb ic^ pfeffere 3)ir bie Seine, ba§
2)u in fec^§ SBoc^en feinen (Stritt t^un fannft!"

,,Um @otte§ roiHen, fd)ie^en @ie nid)t, lieber greunb!"
rief ^anbor, ber atterbingö im crften 3lugenblid erfc^ra!,

feine ©eifteSgegenroart aber feinen 3}loment oerlor. @r mu^te
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tcn 3JJann aud) l§ter auff^atten, befto fieberet !onnte ^aula
ba§ (Sdjto^ raieber erretd)en.

„2Benn ®u [teilen bleibft, nein," rief ber alte 9J^ann, ber

je^t ganj beftinxmt glaubte, ben ^afanenbieb erroifc^t ju ^ben

;

,,abev bei ber geringften ©etoegung, ®ott üerbamm' mic^, id)

i-i>a^c nidjt! S^c^, ^tto!" fd)ric er bann, fo laut er nur
jc^reien fonnte, benn [ie mußten i()n von !§ier au§ — tdo im
Sommer im ®d)lo§ ade genfter offen ftanben — l^ören fön;

neu. „^ier^er! IjoUa, ^oHa!"

„Unb roären ®ie »ielleidjt fo gut, mir ju fagen, roeä^lb

vSie mid) l^ier feft^lten unb einen fo greulid)en ©pectafel

nin(^en?" fragte .^anbor ru'^ig.

„^el^, ^IIo! i^Jui, ^e^!" fc^rie aber ber 3t(te, of}ne i()n

aud) nur einer 3(ntn)ort ju roürbigen, unb üom @c^tof3 au§

antroorteten jel3t einjetne (Stimmen. ®ie Seute maren bort

»"d)on buri^ ben ungeroo^nten ®d)uf; unb ben erften S^inf auf=

merffam geroorben unb traten Dor bie ^l^ür.

^aula l^atte inbeffen bie üorbere !J:erraffe erreicht unb

iDoItte eben barüber f)in in i^r 3''Tinier fliu^ten, a(§ fie oben

i{)ren 33ruber an feinem ^enftcr bemerfte , roä^^renb unten in

ber @ai'tentf;ür ber Jtod) mit feiner toeifjen @d)ürje unb
iDlütje unb einer ber 23ebienten ftanben. (SS blieb i^r bcg^lb

nid)t§ übrig, al§ bi§ ju einem ber fleinen 33alfon§ ju gleiten,

bie, t)on eifcrnen (Gittern umgeben, ber 2lu§fid)t raegen l)ier

gebaut waren. 23lieb fie aber länger l)ier, fo ntu^te fte ent=

bedt werben, roenn man fic nid)t überljaupt fc^on in i'^rem

^immer gefudjt !^atte. ®a§ ©efte, roaS fie f^un fonnte, war,

ha^ fie fic^ felber geigte.

?ll§ ob fie bort geftanben l^ätte, trat fie jetjt vor in ba§

voUt 2id)t be§ 9Konbe§ l;inein unb rief ju iljvcni i^iubcr

Ijinauf

:

,,S[ßa§ ift ba§ für ein Särnt, ©eorge?"

,,33ift 3)u ha^, '^aulaV" rief biefer jurürf. ,,51>artc, id)

fomme gffid; l;inuntcr." — Unb er Derfd)n)anb nom ^cnfter.

Sßenige (Sccunbcn fpiitcr ftanb er aud) \dy:-\ neben ifjr mit

feiner glinte in ber ^anb. — ,,3ßa§ maä)\t 1)u bcnn nod)

fo fpät l^ier unten im ©arten, (Sdja^?"
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beutet ber Särnt?"

,,@ott roei^' e§
;

gel^ tn'§ §au§, Ätnb, id) roerbe jelbcv

,nad)je'§en/' rief ber junge 3}Jann unb fprang je^t, oon ein

paar 33ebienten gefolgt, ber 3ftid)tung ju, in ber ber alte

i^örfter noc§ immer fein ^el^, t^oÜa! luftig in bie ftille ytaö)t

]§inau§fd^rie.

„3lHe Sßetter," lachte @eorge, al§ er i^m, fein eigenes

©eroel^r im 2lnfd)lag, nal^e fam, ,,roa§ giebt e§ benn |ier?

2ßer ift ba§?"

,t^<^i -Ocrr @rc?," rief ber ?^i3rfter, ber i'^n fd)on an bev

(Stimme erfaunt l^atte; ,,ic^ l)abe ben oerfhiditen ^afanenbieb

evTOifd)t!"

„^n ber J^t? 3llfo ber ^err l^ier? SBer bift 3)u, mein

iBurfc^e?" rief ber junge ®raf, inbem bie ißebienten um ben

©efangenen ^herumtraten, ber allerbing§ feine ,!r)offnung mel^r

j^atte, ju entlommen, aber auc^ nid;t bie geringfte ^Reigung

ju einem ^ludjtoerfuc^ Seigte. -Dabei trat ©eorge bic^t an

ben ©efangenen l)inan unb erfannte überrafc^t )ia§i im 3Jionb;

lid)t läd)elnb i^m jugefe^rte @efic§t be§ ^remben. ,,§anbor!"

rief er ganj crftaunt au§.

„3llfo (Sie fennen i^n aud; nod)?" fagte ber görfter, ber

je^t hm -0^^" feiner ^linte in diui)t fe^^te. „5)a§ ift ein

fauberer Patron!"

,,(Sie entfdjulbigen, Jr)err ®raf,'' läd^elte §anbor mit ber

.gröj^tcn 9lul;c, ,,ha^ xd) ^l)iun Ijier etroaä \ti)x ijffentlid) als

gafanenbieb üorgeftetlt merbe! 2Be§ljalb ber gute 3JJann ba

;33erbac^t auf mic^ ^t, roei^ id) nid)t xc<i)t, benn id) pflege

mid) gen)öl;nlic§ nur bann mit g^afanen ju befd)äftigen, roenn

id) fie gebraten in ber ©c^üffel ftnbe."

,,9rber roie, um @otte§ millen, !ommen «Sie l§ier 9ia(^t§

in ben '^arl?" fragte ©eorge.

,,9htr, um Sie ju fpredien," fagte ^anbor. ,,^d^ raupte

ni6)i," fügte er leife, [xd) ju bem jungen @rafen überbiegenb,

l^inju, ,,ob bie Ueberrafd^ung bc§ 2}erlübung§abcnb§ auc^ oiel=

leid)t auf ^'i)xt (Sltern auSgebe'^nt mar, unb ba id) ^f'^nen

barüber ©erid)t erftatten roottte..."

„5tber, mein lieber Jpanbor, ba§ ift roirflid) ju frcunblid^
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von ^l^nen! iBefter ^^örftcr, ber ijerr ift fein gafanenbiefi

bic 5)erfi(^erung fann tc^ 3^nen gekit."

„j^etn i^afanenbteb?" rief ber ^yörfter orbentlid^ erfc^recft.

,,Unb ^6e ic§ benn rtid)t, nadjbem ic§ rorfjer ben ßaujeu

?X6enb im ißu[d) :§eruingefrochen unb !§ier auf ber Sauer ge;

legen, ben g^afan flattern l^ören unb, roie ic^ jujprang, ben

S)ieb weg unb in ben S3ufd§ ^inein f(üd)ten fe^en?"

„liefen .iperrn?"

„3ia, wie 3}iele follen firf) benn l§ier 9Zac§t§ |erumtreiBen?'

lieber bie HJiauer fonnt' er nidjt, unb al§ id) !§ier üorfprang,-

fam er gerabe ben 2Beg l^erunter unb rooHte am (Sd)loffe vox-

6ei unb burd)brenuen."

„!l)a§ nun gerabe nid)t," lädielte ^anbor, ber ftc§ jefet

woHfommen fidjer fül^Ite ;
„über bic SWauer l^abe ic^ aUerbingä

^emanben fpringen ober bod) an einem ber 2?äume !§inab=^

flettern feigen, einige SJJinuten fpäter ober oiclme^r unmitteli

bar banac^, al§ id) in ben geiüunbenen ©äugen ben 2öeg

öerfef)(te unb auf eine 5(rt üon 2;erraffe fam, auf ber ein

alter X^urm fteljt."

„31^, bort — alfo ba ift ^fljnen ^Ijx 3)ogel boc^ ent-

flogen, ^-örfter," lad)te ©eorge. ,,Unb nun, §anbor," rief

er, inbem er ben jungen 9!}^ann unter ben 2lrm fajjte unb
mit fid) fort führte, ,,erjä!§len <3ie mir, roa§ ©ie fjaben unb
ob roir'S rcdjtjeitig ju ©taube bringen, ilommcn ©ie einen

'Jlugenblicf (jier im 9Beg mit auf unb ab, benn jum ©d)toß

fann id) ©ie jeljt nid)t fül^ren, meine ©djroefter mar eben nod^

auf ber Sierraffe."

S)amit gingen bie jungen i^tute, oI;ne fid) raeitcr um ben

'^örfter ju bcfümmern, ben Sßeg entlang unb 4")anbor berid)tete

je^t, "Qa^ er ein rcijenbeS Suftfpiel gefunben Ijabe, roeldjeä fid;

leid)t mürbe befeljen laffen. (jr l^ätte e§ glcid; mitbringen

motten, aber auf feinem Xi\<^ ju ,)^aufe liegen laffen, tocrbe

e§ jebod; morgen in aller ^rülje ]^erau§fd)icfen.

„.Ipaben fie benn roieber ^afanen geftol^len, g-örfter?'' fragte

einer ber jDiener, al§ bie beibcn ^erren ben 9iüden manbten,

ben eilten. 2)iefer antraortete ober nid^t. Wü einem läfter:

lid^en g^lud) marf er fein @emel)r auf ben Dtüden unb feljrte,

f\6) umbrel^enb, nad; ber ©teile jurüd, roo er ben Söilbbieb
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^uerft ge[e'§en !§atte, um bort nod) nacJ^ ©puren ju judjen

unb 33en)eife für feine fpätere 5Inf(age ju finben.

.^anbor unb ©eorge gingen n)oI)l noc^ eine 33iertelftunbc

im ^ar! auf unb ab, um ba§ 9^ötr)ige über groben unb

Gintfjeilung ju befprec^en; bann fe§rte ber ©rftere auf bem

breiten ga^rroeg in bie ©tabt jurücf.

5ll§ ©eorge loieber in'§ ®d;Io^ !am unb nad^ ^auto

fragte, berichtete ba§ il'ammermäbd;en, bie 6'omteffe ^abt fid)

in i^r ^i'i^ii^c^^ ä^rüdfgejogen unb fei ju 33ett gegangen.

12.

J)ß6 U3tfberffl)cn.

S)a§ raar eine f(!^n)ere dlaä)t für 3^eremia§ geroefen, eine

ru^elofere roenigftenS , wie er feit langen, langen ^a|rcn ge=

l^abt, unb raftlo§ roarf er fxä) auf feinem £ager uml^er, bis

fid^ ber ^immel fdion raieber im Often ju färben begann unb

er jet^t crft in einen Jürgen, traumgequälten ©c^laf fiel. 5lber

fonberbarer 3Seife l^atte ber £raum nidit bie minbefte iöe=

^iel^ung auf ba§, roaS il^n ben gangen Zaa, befd^äftigt unb
feine ©eele erfüllt l^atte. — (gr mar roieber in 33rafilien unb
Olorbamerifa, unb alle fatalen Sagen, in benen er [xä) je in

feinem 'ichen befunben, fpicgelten fid) il^m mit tollen, tter;

jerrten 23ilbern oor feinem innern ©eifte ab, bi§ er enblid)

mit einem lauten 2luffc^ret in feinem iöette emporful;r unb
baburd) ben armen ^au§fned)t, ber gerabe gefommen mar,

um feine Kleiber jum steinigen abjul^olen, bi§ gum £ob cr^

fdiredte.

,,,!r)err ^u meine ®üte/' ffos^c ber SOiann, inbem er

orbentlid) jufammenfuljr, „maä f^reien @ie benn nur fo;

e§ tl^ut ^l)nen |a ^iiemanb 'roa§ — nur bie Ji:leiber lotll id)

auSfloppen!"
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„©Uten 3Jlorgen !" fagte ^eremtaS, ber ]i<i) »erbu^t unb
noc^ immer ^alb im ®c^(af umfal^ — „roie oiel U^r ift'§

benn?"
„(Sieben U^r Dorbei — (Sie ^aben roo^t geträumt?"

„^a, ein bi§d;en/' geftanb ^eremiaS, ber fxii) jetjt cor
t)cm ^ausfneci^t fd^ämte unb nur oerftol^Ien unter fein Äopf=
fiffen griff, ob feine Srieftafd^e nod^ ba roäre. !j)ann legte

er ft(^ roieber auf bie anbere (Seite, al§ ob er noc^ einmal

!d;(afen motte. 3tber er fc^lief nid)t mel^r; je^t märe e§ i^m
nid)t möglid§ geroefen, unb um ad)t U§r ftanb er auf, tranf

feinen Äaffee unb lief bann mit fd)netten (Si^ritten in feinem

etioaS langen, aber fc^malen 3iwmer auf unb ab.

"So f(^nett er afcr auc^ lief, fo langfam oerging U)m
tro^bem bie 3£'^5 l^unbertmal fal^ er nad) ber Ul)r unb l^icll

biefe bann an'§ 0!§r, roeil er glaubte, fie muffe [teilen ge;

blieben fein, fo menig mottle ber ^d^n von ber (Stette.

@nblid^ , cnblid) mar e§ !§alb jel^n Uljr unb er begann fic^

anjuflciben, roaS il)m aber aud) nic^t t)iel 3Kinuten roegnal^m,

unb no^ fe!^lten jel;n SJitnuten an ber beftimmten 3cit, als

er fd)on in (Sid)t be§ .^aufe§ mar, bem er aber nod) nid)t ju

naiven roagte.

3e^ 9(Jiinuten oor jel^n Ul^r ftanb Pfeffer oben in ber

(Stube feiner (Sd)roefter fertig angezogen, benn er muffte roieber

l)inüber in bie ^^robe.

!Die Äranfe füljlte fid^ l^eute bebeutenb beffer, aber fie fol)

leibenber au§, al§ |e, benn bie Erregung bicfer Stunbe Ijatte

atteS Slut au§ i^ren 3föangen getrieben unb iljren 3lugcn

einen faft überirbifd)cn ©lanj oerliel^en.

„§öre 'mal, ©ufte," fagte Pfeffer, roäl^renb er fie fopf>

fd^ilttelnb betrad)tete, „®u gefällft mir ^eute gar nid)t, unb

roenn id) roüfite, ba^ ber Patron, ber (Stelj^ammer, 2)id;

am @nbe burd; fein 2öieberfommen nod^ fränfer mad^te, roie

bamalS burdE) fein fortlaufen, fo wartete ic^ lieber nod; ein

flein bi§d)en ba brauj^en auf bem @ang unb fd;mi^ il;n bann,

roenn er fid^ oben blidfen tiefte, einfad) bie Xreppe hinunter

- fteil genug ift fie."

„9[Rir ift Diel beffer l^eute, gürd)tegott," fagte lädE)etnb'

bie grau; ,,\d) fe§e nur ein biSc^cn angegriffen au§."
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„®a§ raet^ ®ott!" brummte Pfeffer — „unb roenn idy

nur eigentli(^ raupte, roa§ er wollte? @efci)ieben feib ^^r

unb mü^t gefd^ieben bteiben..."

,,Unb fannft T)u e§ x^m oerbenfen, ba§ er (Se^fu(^t nad;

feinem Äinbe l^at?"

„Jpm," fnurrte il^r S3niber ärgcrlici^ in ben S3art, ,,'i)ai

bann oerbammt lange 3eit gebraud)t, bi§ fie jum !5)urcl^brud)

fam l"

„Prc^tegott..."

,,ytü meinetraegen, ba§ mad)t ^^r jeljt mit einanber ab —
id) muB in bic ^robe, aber re^t ift mir'§ nid^t, ba§ !ann ic^

®ir üerfid)ern, unb niel lieber n)är'§ mir geroefen, roenn id)

bem ^errn erft einmal l^ätte auf ben 3a^ füllen bürfen —
Sßinbbentel ber — c^err @ott, je^t ift'§ fcE)on in brei 3Jiinuten

3;el)n, unb ic^ fange an... — na alfo, l^alf Tiid) tapfer, Sllte,"'

fagte er, inbem er ber @cl)n)efter mit mel^r .^erjlid^feit, al§ er

fonft gern jeigen mocf)te, bie ,!panb reichte — ,,reg' ®ic^ md)i

ju fel)r auf. ^ettc^en, ®ir binb' id) fie auf bie (Seele — na,

lDa§ roirb ein bi§cl)en .ipeulerei werben, unb ift mir hod) lieb,

baf5 id) nid)t babei ju fein braud)e," — unb feinen ,!put auf;

ftülpenb, üerlie|3 er xa\d) ba§ ^iTi^i^ter.

Unten auf ber ©tra^e ging er , ben ^ut in bie (Stirn

gejogen , bie lin!e .ipanb auf bem Etüden , bie recE)te Dorn in

ben jugehiöpften dtod geftedt , rafd) feineS äÖeges , al§ er

einem fleinen, rool^lbeleibten ältlid)en ^errn begegnete, ber fein

beftimmte§ l^id ju l^aben fdjien, auc^ ein paar ^al [teilen blieb

unb an ben .^äufern ^inauffa!^, al§ ob er eine D'iummer [ud)e.

3H§ \\)m. Pfeffer begegnete, fal^ il^n biefer mi§traui[c§ über

bie 93ritfe an. 9Bar \ia§) etroa ber (Sc^roager — fo bic|t ant

^aufe unb unmittelbar oor jel^n Ul^r?

5)er ?^rembe ^tte i!§n jebenfallS au§ bem Jpaufe fommen
feljen unb betrad)tete i^n ebenfalls, unb al§ 33eibe fic^ paffirt

l^atten, fallen fie fxd) gegenfeitig no(^ einmal um.
3lber er !onnte e§ bod) nid)t fein , er ging an ber X^üv

oorbei. Pfeffer ^atte fic^ i!§n and) ganj anberS gebac^t, aber

augenblidlid) feinen 3[Roment ^tit mel^r ju üerliercn, um bar;

über nad)5ubenfen , eben fd)lug e§ com Otat^^uätl^urm jel/a

Ul^r, unb loie er ftet§ au^erorbentlid; pünltlid; mar, ljaJ3te cv
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iit(i§t§ [o [e'^r auf ber 3ßelt — au^ev einem fd)Ied)ten @ln§
23iev — als ©träfe raegen 5?cvfQuntni§ ju jat^len.

(S§ war aber trol^bem ^eremiaS geroefen, bein er ba begeg:

itetc, unb biefer !§atte ebenfall§ einen \taxUn 33erbad)t, boy

ber Jperr, ber i§n fo anfmerffam betrai^tete, meljr oon i§m

raupte, al§ il^m augcnblicflicE) angenefjin roar. @r ging beS^alb

an bem ^paufe oorbei — ridjtig, er iai) \id) nad) i§nt um •
—

immer nod) ein @tüd bie Strafe ^inab, bi§ jener um bie (Jdfe

»erf(^rounben löar. ®ann erft feierte er jurüd. Gä fdjtug gerabe

51^ tl^r Dom '^l;urm ; bas luar bie 3eitf u^tb je^t ber klugen;

b(id gefümmen, ben er erfel^nt unb gefürd^tet, ^a^^re lang —
unb auf ben .ipaden bre!§te er um unb betrat feften ®c^ritte§

t)a§ moljigemerfte Jpau§.

2luf ber erften treppe ging e§ and) fo ^iemlid»; er fd)ritt

@tufe nad) «Stufe rafd) empor, \a, er jä'^ltc bie (Stufen, mäi)-

renb er fie betrat, oerga^ aber chm fo rafd^ bie S^^, unb

Töte er htn britten 5lbfa1^ erreid)te, mu^te er fte'^en bleiben,

benn ber 5ltl)em ging i§m au§ unb er fd)nappte nad) :l!uft mic

ein t^ifd; auf bem Xrocfnen. Unb mte i^m babei baä .Spcrj

fd)lug — er liätte e§ nid)t für mijglit^ gel^alten, ha^ e§ im

'iebin fo flopfen fönnte. 2lber iüa§ l^atf e§ — er mar ange^

melbet, bie i^dt oerftric^en, unb je länger er §{er jögerte ... —
bie 3ö'^ne jufammenbet^enb , na!§m er einen frifd;en Hnlauf,

unb jeljt mar er oben, ©rinnen im ^intmer !§atten fie feinen

@(^ritt fdjon ge^i)rt. ^eljt ftanb er an ber ^Ijür unb !^ob

ben Ringer jum 2(n!lopfen. üDie Slbern pod)ten i'^m in ber

Stirn, a(§ ob fie i§r jä§e§ ©eroebe jevfprengen roottten — e§

mu^te fein.

„Jpereiii l"

Sangfam öffnete er bie Xl^nv — mitten im i^immer ftanb

bteid) unb jitternb ein lieblic^eä, iugenbfrifd)c§ Äinb, auf bem

Soplja fa§ eine ernfte unb bod) freunblid)e g^rauengeftalt —
er fa'^ aber i^re Umriffc nur, bie büfter, mic in einem D^iebel,

mit 9iegeubogenränbern jufammenftoffen.

(£r trat in'§ 3"Ttmer unb brürfte bie ^f)ür mieber i^inter

fici^ in'§ @d)Io§, unb feinen ®(^ritt roagte er roeiter l^lnein %,n

„Unb bift ©u ba§ rotrfUc!^, ^eremiaS — bift ®u roirflid)
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mtii<i) juiürfgefe^rt, um ©ein 2Sei6, ©ein Äinb noc^ cinmar

ju je^cn?'' fagte bie grau mit i^rer milben, aber je^t fd^merj;

fceroegten Stimme.

^eremiag mar nic^t im (Staube ju antroovt'en, fein t'put fiel

auf ben ©oben nieber, mit beiben .ipänben bedftc er fein ®eft(f)t,

unb J^ränen, l^ei^e, brenuenbe J^firänen quollen i:^m au§ ben

3lugeu.

2(ber ba ^ielt fid) ^^enriette nirf)t länger. —
„sßater!" rief fie, flog an feinen Ji^al§ unb legte t^re 9trme

lim i§n — „33ater, lieber, lieber 33ater ! o^, ha^ idi) ben

9iamen enblid^ gefunben ^aht — nun barfft 5)u ni^t roieber

fort Don uns — nie, nie, barfft bie SJiuttcr nic^t roieber, barfft

S)ein ilinb nii^t meljr oerlaffen l"

2)a§ brad) ba§ @i§. ^^remiaö naljm bie ^änht »on

ben Üiugen, unb fein Jlinb umfaffenb unb an i\ä) brüdenb,

f^luclijte er unter J^ränen: „^ettct)en, ^ettd^en, fennft ^Du

benn ©einen roeggelaufenen ^ater no^?"
,,Ü)iein lieber ^sßater — unb lüie §at fi^ bie 3Jlutter auf

ben 3lugenbli(f gefreut I J^omm jur aJiutter!" unb i^n leife

fü^renb, 50g fte i^n jum Sop^, roo bie }^vaü, i§re 3lugen

Don Xf)ränen überftrömenb
, fafe

— aber es maren greuben;

r§ränen, raenn fid^ aud) mand)er Xropfen 3ßermut§ ^ineinmifdjte.

^e^t l;atte er bie ©teile erreid)t — feigen lonnte er faum,

benn roie ein Sfie^ fi^roamm e§ i^m in farbigen, f(^illernben

Sicl)tern oor ben Slugen, aber er füllte eine fid) i§m entgegen

ftrerfenbe ^anb , unb e^e er felber red)t mußte, roie t!§m ge--

fd)e!^en, fa^ er auf bem ®op^ neben ber ©attin, bie i^r

i'i^aupt roie mübe an feine ©ruft lehnte unb leife meinte.

,,3[Reine gute, gute 5lugufte — unb fannft ®u roirflid)

bem fd^le^ten 9J^enfd)en nerjei^en, ber ju feige mar, 9Zot^

unb 3Jiangel mit 2)ir ju tragen, unb l^inauS in bie 3Belt

lief roie ein richtiger 35agabonb'?"

„ÜJlein armer ;^eremias, roir i^aben ©cibe re^t oiel au§:

geftanbenl"

„J)as roei^ @ott, ba§ roei§ @ütt!" ftö^nte ber Heine

iWann, inbem er jum erften 3Jlal einen 35erfud) mai^te, iiä)

bie Stugen ju trod'nen — ,,re(^t üiel ^aben roir auegeftanben,

5}lugufte, unb e§ Dielleid)t nid)t einmal fo fi^roer oerbient,

Sr. ^r^f tftäcfet, OStjamimtU St^njtfn. 2. Str. I. (.(Jtnt tKuttet.) 11
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beim roir roaven 33eibe nod) jung unb Ijatteu feinen Segriff

üon bem, waS jum Seben geprte. 3(bev jel^t, jetjt bin id)

luieber ba unb tann n3enigften§ einen 'Zi)dl meiner Sd)ulb

fUlanen."

®ie '^xan feufjte auf, red)t au§> tieffter Sruft, ober [ie

fagte fein 3ßort, nur fefter lehnte fie il§r Jpaupt an bic ^djulter

beä 35erlorenen unb Siebergeroonnenen, unb ^eremiaä fü^te

i{)re «Stirn, unb rafd)er al§ je rottten i^m bie Itljränen über

bie ^Bangen nieber.

^eremia§ luar aber feine 91atur, bie fid) fold)en (^efit^(§;

einbrüden tauge gutroitfig fjingegeben ijätte. 'I:^ränen — er

raupte fid) ber ^dt nid)t ju erinnern, ba^ i^m eine Si^räne

in'§ 3luge gefommen roäre, unb jel.'.t roeinte er roie ein f(eine§

£inb! 3)a§ ging nid)t. )fflit einer raa!^ren (gnergie fafete er

fein rotl^eä, fd)on ganj naffeS feibeneS 4;;afc^entud^ auf, roifdjtc

fid) entf^icben bie klugen ab unb fagte:

,,Unb ba§ ift ^ettd)en? Sieber @ott im ipimmel, wenn
id^ nod) an ben 3(benb jurücfbenfe , roo iä) bem Ä'inb hin

legten Äu^' gab — aber nein, ba§ if't jeljt öorbei, ba§ ift

überftanben ! ^ä) bin mieber bei (Sud) — ic^ mar bamo(§

ein fd)lec^ter — nein, fein fd)ted)ter 33lenfd), 3lugufte, glaube

mir ba§ ! ^ä) bin nie fc^lec^t, aber leid)t[innig, bobenloS

leic^tfinnig geroefen, unb |eljt i)aht id) nid^tS roeiter auf ber

(^otteäroelt ju t()un, alö baä roieber gut ju mad)en, fo öict

e§ nämlid) in meinen Äräften ]tti)t..."

„aJtein ücber Spater..."

„Unb ()aft 2)u mid^ benn roirftid) üeb, Äinb?" rief ^ere-

mia§ gerüf)rt. „@uter (55ott, e§ ift fo lange l^er, bafe ic^

mid) faum noi^ erinnern fann, e§ t)Qtte mi^ jemaB ein

3[Jienfd) in meinem 2chcn tieb ge!^abtl"

„^eremiaä..."

„^a, 3Iugufte, ©u !" fagte er l)ivß6) — „unb bae ein

gige Sßefen, baS mid^ roirftid) üeb f)atte, ^abi id) aud) am
a(Ierfcf)(ed)te[ten bel^anbelt!"

„Unb trug id) benn nid^t feiber mit bie ®d)ulb?"

„^dn, 3luguftc, nein, roal)r^ftig nid)t! @laub'§ il)r

nid)t, ^Jettd^cn — fie mar immer brao unb gut , nur Diel ju

gut. Diel ju gut für mid), unb [erft brausen mu^te id^'ä ein
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fe^en/ mit^te irf)'§ fiUyCen lernen, branden unter ben frembcn

3!J2enid)en, bic mi(f) ba nnb bortfjin ftic{ien! :^ic6e — roer

\)at ba brausen £iebe ju einem '^Inbernl"

,/?lrmer '^aterl"

„^a, mein ^inb, moi}l !annft Xu jagen ; „armer i^ater",

benn ntc^t allein, iia^ mir's jo jd)lerf)t ging, baß ic^ -t^unger

nnb D'lotf) 5n Teibcn fjatte — ba§ gefdjaf) mir red;t, unb

manchmal i)ätU iä) mid) orbentlic^ barüber freuen fönnen,

aber bie O^iene fam noc^ baju, bie jRcue, baß id) fc^led^t an

(Süä) ge^anbelt, nnb nur erft, a(§ id) bie aJiöglid)feit iai)^

ba§ id) ba§ jema(§ inieber, roenigften§ ^um J£)ei(, gut madjen

tijnnte, mürbe e§ beffer. X>a i)abc iä) auc^ mo§( nod) gebarbt,

aber gefpart babei, jeben 9tel§ gefpart unb ^urürfgelegt, nnb

ba rourbe es mir auÖ) mieber im Jper^en moi)i, ba rourbe id^

roieber fro^ unb glüdüi^, unb jefet — Oott fei eroig 2ob unb

3)anf! — j[e^t ift and) bas überftanben, nnb ^^r foüt nun
teilte 'iRotl) me^r (eiben!"

„3Bir §aben nod) feine 'xfloti) gelitten, ;5eremia5," fagte

bie 9)?utter freunblid).
*

,/Xoä), 'Jlugufte, bod)!" rief ^feicmifi^/ inbem er nocf) ein;

mol feine fingen abn)ifd)te nnb iid) bann im ^i'^^^ci' umfal^

— „id) fei)' e§ an etilem — !ümmerüc^ ^abt ^i)x Qud) bi§

je^t bereifen muffen — unb ber Xifc^ ba brüben? üßoDon
l)Ot benn bas Äinb ba fo blaffe üBangen unb fo rot^e 9?änber

um bie fingen?"

„33om äBeinen, 35ater — vor lauter T^reubentljräncn, baß
roir 1^x6) roieber ^aben!"

„Unb iä) glaub'S boc^ nidjt — (53raf D^ottad ^at mir'§

fc^on erjä^lt, unb roenn id) mir aud^ nid^t§ merfen ließ, rootlf

eä mir bod^ faft ba§ ^erj abbrildfen
!"

„©§ ift nid^t fo fdjlimm," lä^cltc .penriette, „arbeiten

mu§ ein ^eber, unb tc^ miidjte gar nid)t o^ne 3Irbeit leben."

„®ott lol^n' e§ 4^ir, roa§ 5)u an T'einer 9Jiutter get^an

})aft, Äinb — unb er roirb'§ aud^, er roirb-§ auc^ — ^6'
je^t guten Wlui^, unb roenn (fuö) ber junge ^ercmia§ aud^

baoongelaufen ift, fo l^at er @ud^ bod) jet^t ben alten '^er=

gefc^icft, bafe ber bie ©efc^ic^te roieber in Crbnung bringt.

11*
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— Kba jel^t muffen xoiv aud) bie übrige ^amtlie hivhtii)oUn.

3Bo ftecft benn ber ©c^roager?"

„Onfel l^atte um je!^n U^r ^^robe, iKater, uitb ging !urj

Dörfer roeg, el^e ^u famft."

„Ob id) eä mir nic^t beinal^e gebadet ^abt/' nidte ^ei^emiaä

Dor fid) !^in — „barum gudte er mid) fo an ! !Den ^ätt' id;

aber nid)t miebergefannt . .
."

„Jpaft iDu if)n gefeiten, ^eremiaS?"

,,^d) glaube ja, uuten am §aufe — unb iBann|!c!^rt er

jurürf?"

„(5r fann nid)t lange bleiben ; e§ ift nur ^robe Don einem

einactigen Suftfpiele. @r roirb balb roieberfommen."

^eremias ^tte bie t^rau jelAt jum erften 9Jfal aufmerf;

famer betrad^tet, unb ein eigenes, roe^eS @efül)l judte i^m

burd)'§ iperj, alä er in bie 6leid)en, abgei^ärmten ^ÜQt fd)aute,

auf benen i^u ba§ augenblidlid)e dtotl) ber (Srregung nid^t

täufd;en tonnte. — „5tber, 5lugufte," fagte er leife, „Du bift

roirflid) hanf — raas fel^lt 2)ir nur? ^aft Du feinen

Slr^t?"

„^a ^eremiaS," nidte läd)elnb bie grau, „id) ^abt einen

2trjt, aber er fommt nur feiten, benn er tann mir ja boc^

nic^t Reifen. 3el3t ift ber befte %x^i mit Dir eingebogen: baö

@efü^l, bap Du un§ bod) nid)t ganj nergeffcn ^tteft unb

ba§ ic^, lüenn id) einmal oon !^ier fd;eibe, ba§ arme ^ett(^en

ni^t gonj fc^u^loS in ber ^Belt gurüdlaffe."

„?Öieine 3)iutter . .

."

„i'af^, mein £inb — mir bleiben t)ielteid)t nod) eine äöeile

beifammen, unb an bem Onfel ^ätteft Du ja aud) rool^l eine

(Stütze getrabt; e§ wirb jetjt geroif^ roieber beffer getjen."

„'$)n bift red)t franf, 3tugufte . .
/'

Die g^rau fc^üttelte läd)elnb mit beut Äopf. — „i^i^auge

nid^t fo frant, alö Du benfft. 3tber nun erjäljle mir, mir

unb "Deinem ^inbe, reo Du bie langen ^al;re geroefen unb

roie eö Dir ergangen, "^n fannft bod) roo^l glauben , baf;

mir neugierig ftnb, bas ju I^ören."

^ercnrias fü()lte red)t gut, bof^ fie fein« ^.?tufmerffamteit

nur üon fid) fclber ableiten rooüte, unb roarf einen fd)euen

Surf auf 3!»-'ttd)cn, in bercn 'klugen micber Xl;ränen ftanben;
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aber roenn fte e§ felber roünfdite, mochte er i^r aurf) nid^t

cntgege^anbetn. ®o neben i^r, il^re S^anh in ber feinen, gab

er tf)r jeljt mit furjen Sßorten eine gebrängte Ueberfid)t feineg

ganjen, üieibercegten Sebene. 3^abei aber, unb non ber @egen;

roart abgelenkt, brat^ aud) oft roieber ber alte, broUige i^umor

burd) unb rief manchmal ein Säd^eln auf bie ^üße »on ^rau

unb 3;;od)ter. ^e roeiter er aber barin tarn, befto wärmer

rourbe er felber, unb wie er erft oon ber ^eit erjäfiten fonnte,

mo fid) feine Umftänbe befferten, roo er anfing, @elb ju ner;

bienen unb Don Zaq, ^u 3lag bie ©tunbe nä^er rüden fa'^^

in ber er ju ben ©einen jurüdtel^ren fonnte, ba glübte fein

bidee, gutmüt^igeS (55efid)t in greube, unb nun fing er aud;

an aufjujä^Ien, roa§ er üerbient ^tte, unb julet^t mie raf^

unb leid)t, „c^anb über ^anb", roie er ftd) auSbrüdte, unb

roie bie, roeldie i!^m noc^ nac^ fo langen ^a^ren i^re streue unb

l^iebe beroaf)rt, nun auc^ feine 9^ott) mel^r leiben foHten, unb

roie er fie !§egen unb pflegen motte fein ganje§ Seben lang.

9ßie er mitten im ©r^ä'^len roar, ging plö^lid) bie ?;i^ür

auf unb Pfeffer ftanb auf ber ®d)roette.

„Ob id) mir'§ benn nid^t gebadet l^abe," fagte er, mit bem

jlopf nidenb — „atfo ba§ ift iperr ©tel;^l)ammer ? (Sie§

'mal an, unb fc^on ganj l^äuSlic^ niebergelaffen . .
/'

„Jperjonfel !" rief ,!r)enriette unb flog auf i§n ju — „ac^,

roir finb fo glüdli^, ba^ er roieber ba ift
!"

„^i), fel^'n @ie einmal an," meinte Pfeffer, inbem er über

jQenriettenS ©d^ulter roegjufel^en fuc^te, „alfo eine glüdlic^e

Familie — au6) eine fomifd^e Spanier, eine Familie glüdlid^

ju../'

@r fam nid^t roeiter. Jpertriette ^atU U)m bie ^anb auf
ben SJiunb gelegt unb lief; il^n nid^tS mel^r fagen, unb ^erc^

miaö roar aufgcftanben, ging auf ben 3}iann ju, unb i§m bie

.^janb entgegenftredenb, fagte er gutmütl^ig:

„(SdE)roager — ©c^roager Pfeffer, roollen roir nic^t ' an6)

?^reunbe roerben?"

f^ürdjtegott Pfeffer legte r)orficl)tiger 3Öeife feine beiben

i)önbe auf ben D^lüden, unb al§ i§n Henriette lo§lie§, hetraö)-

tete er fiel) aufmerffam öon Äopf bi§ ju gü^en feinen neuen
^d^roager unb feine ©c^roefter, bie, roo^l bleid) unb angegriffen.
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aber bod) mit einem lange öevmtBteii ^ug oon C^iüd in t^ren

milben Sügen auf bem ®opl§a [a§.

„Unb feben Sie ba, .iperv ©tctjl^ammer, raas Sie an=

gerichtet?" fagte ev cnbli^.

„(id)n)ager "•^Jfeffcr, gieb mir '5)eine ^anb/' brängte

^eremiaö.

„(Bc^tn Sie, löie e§ ijin anberen Jt!euten gegangen, mal)-

vcnb Sie fid) ganj üerguügt in ©rafiücn unb bei ber Königin

^^omare unb @ott toei]! roo fonft nod^ fierumgctrieben l^aben?"

fu^r '^^feffer unerbitttid^ fort.

„33efter Sd)n)ager ''^>feffer — ©ruber — Onfell" baten

jetjt aber 9lffc miteinauber — „gieb i^m bie t'panb — fei

gut mit if^m — er ^at ja Derfproi^eu, baf! er un§ %üt lieb

^aben roiti
!"

„"^a^ banf il)m ber Xeubel!" brummte 'iMeffei/ immer

nod) in feiner alten Stellung ~ „unb fetet roitl er f)ter

bleiben?"

„(Sr ge^t nid^t roieber fort, Sc^mager," fagte ^eremias»,

„er ift l^erjeuQfro^, ba^ er roieber ba ift, unb roill aiiö) , fo

roeit bas nur irgenb angefjt, gut maci)en, roaS er frül)er ein=

mal fc^ledjt gemad^t l^at — e§ t^ut i^m in ber Seele mel}!"

„Xliufö i^m — fo?" fagte i^feffer — „unb bas gef(^iel}t

it)m red)t; oerbiciit l)ätt' er 'maß 3lnberes; aber ba bie ©uftc

lyeutc roieber einmal ein glüdlii^eä (S3efid)t mad)t, roae i^r in

longen, langen ^io^^^en nid^t üorgefomnten, fo . .
." na, ba

ift meine .panb aud), ^^evemiaö, unb — fei roiHfommen in

3)eutfd)lanb/'

„Sd}roagcv ^^^feffer!" rief ^evemiaö gerührt, inbem er bie

^anb na^m unb §erjlid) brüdte, bann aber feine @efül)lc

nic^t mel;r beroältigen fonnte unb ben 9J?ann beim Äopfc

fa^te unb Ijcrj^aft abfüBte, roa§ fic^ Pfeffer mit einer roa§rl)aft

ftoifd}cn diuije gefallen lie§. 3Bie er aber glauben mod^tc,

bafi; eö nun genug fei, fagte er:

„So — unb nun fe^' 3)id) ^in unb betrag' 3)id^ öcr;

nünftig — roeiti es @ott, fcl^t flennt ber au6) — na, ba roill

id) nur ^inübergel)en unb meine Söafferftiefetn anjie^en."

„^u barfft nic^t fort, Onfclc^en!" rief i^enriette, rafd)

feinen 5lrm faffenb — „3)u mu^t je^t bei uns bleiben , unb
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©eine SBaffcrftiefeln braud^ft 3)u axi^ n\d)t — fie^ft ©u, es

ift %üt§> roieber trocfenl"

„^m — na ba meinetioegen," brummte Pfeffer, ber fid)

noc^ immer nid)t ganj be^agtic^ ju fügten fc^ien, benn ba§

9^eue ber Situation gefiel il^m nid)t — ,,brü6en ift'§ freilief)

gemüt^tid;er, unb bei einer pfeife ... — raurf(ft 5)u, ^ere;

mia§?"
,,^a gemi^, ©(^löagerl"

,,'J)aö ift menigftenS üernünftig — befpridit ftc^ fo Wlan-

d)e§ bocE) beffer, n)a§ — roir gerabe mit einanber ju befpred^en

^ben."
,,4^eute bürft ^^r audj §ier raud^en," fagte bie g-rau

freunblic^; ,,bie ®ruft ift mir l^eute üiel leichter."

,,Oia, ba§ motten roir bod) ni^t gleic^ am erften Sag ein;

füljren," fagte i§r ©ruber, „ba^ roir 2)ir ^ier ba§ 3""^^^'^

Dotti]ualmeu ; ber 9!)Zenfd) ift ja fein ®d»ornftein , unb ..." —
aber, ^eremia§, ^eremiaSl" rief er plö^tici^, inbem er feinen

neuen ©diroager ober oielmel^r alten <Sd)n)ager betrad;tete unb

fid) babei bebenfüd) l^inter beut rechten Cl^r fragte — ,,^unge,

^unge, roo finb !J)eine ^aare geblieben? 2)u ^ft ©ir [a

in bem 23rarilien eine (StaatSgla^e ftel^en laffen!"

,,^a, mein befter Pfeffer . .

."

,,'?llle 3Setter/' rief biefer rafc^, ,,roarft ®u benn fd)on

geftern bei ber Sife brüben — mit bem ©rafen?''

„33ei ber Sife?"

,,?lun, bei meiner anbern @d)roefter, ber Saffini."

„3a, atterbing§ ," läd)elte ^eremiaS oerlegen — ,,roir

glaubten... — aber roo roittft ^u !^in, ^ettc^en?"

„^n bie Äüd^e, ißater, unb ba§ ©ffen beforgen — Tn
blcibft bod) bei un§?"

,,dla, er fott rool^l in'§ 9Sirt^§l^au§ gelten?" rief Pfeffer.

,,3fa — roenn ^^x mid) Ijaben roottt..."

,,t^>aben roollt — Unfinn — aber bie roirb Singen machen,

roenn fie tommt unb 2)i^ §ier fie^t! '^aS roar bie ©laljc,

bie wie eine $;ifd)platte gro^ fein fottte!"

,,Slber roo ift bie (Slife'?'' fragte bie grau lä^elnb —
„eö rounbert mic^, ha^ fie nod) ni(|t ba ift..."

„i'auter Unfinn l)at fie freute auf ber ^robe gef d)roal,^t,

"
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ladete Pfeffer, ,,ben ganjen @d)äbel l^attc fic oott öom neuejt

©^toager, unb mid) nannte fie fogar ein paar Tlal ^ere-

mia§. ^et».! mu§ [ie il^re <3cene no(^ einmal buvrf)probiren,

benn fo ioär'§ l^eut 5ibenb eine Jpeibenroirtl^fdiaft geraorbcn— aber noc^ ©n§, ba ^ettd)en gcrabe branden ift — mit

bemJRebc !^ot'§ loteber roaS 'gefeilt!"

„Ttit bem 9tebe?" jagte bie grau beftürjt.

„Diebe? — 9Ser ift ba§?"
//<!pw /' brummte ^Mcff*-'!^ / fMn oierter unb fünfter Jteb;

f)aber, ber au§ louter Seibenfdioft jur jlunft, roeil er auf ber

33ü^ne feine Siebf)aberin befommen !ann unb immer abföl^rt,.

unferem ^ettc^en ©cJ^ruUen in ben Äopf gefetjt ^t."

„2)em ^ettc^en?"

Pfeffer nicfte unb fummte leife ein Sieb oor fid^ ()in.

„®cr 9tebe/' fagte bie grau, ,,ift ein braoer, anftänbiger

5Dienfd) unb orbentlicf)er Seute J?inb , aber blutarm unb babei

geuer unb glamme für'§ ^tjeater."

,,^at er benn Talent?"

„^f) nu/' meinte ^^feffer, „fo ganj ungcfc^idft ftedt er fic^

gerabe nid^t an, unb mand^mal marf)t er feine (Sa(^e gar ni^t

fo frf)lec^t — »erberben tljut er roenigften§ nie etroaS ; aber

TOa§ roitt ba§ fagen? (Sine gro^e Atolle fönnen fic il§m nic[)t

anoertrauen unb tl^un e§ nid^t — ^anbor fpielt fie aud^ atte

attcin, — unb roenn er'§ im Sebcn nirf)t meiter bringen fann

at§ ju einem fo unglürffetigen i^aä) , fo §ätte er je^ntaufenb;

mal lieber ©d^ufter ober ©i^neiber roerben follen
!"

„Unb ^lettd^en ^t il^n gern?"

,,^6) fürd)te ja/' nidfte bie grau, „fie — fprid^t nidjt

barüber."

„®a§ ift gerabe ba§ <Sd)limmfte !" rief Pfeffer — „menn

fie niet banon erjäl^lte , roör'S nid)t f o arg ; aber fo l^orft fie

Ta% unb dla(i)t an bem oerbammten iBlumentifd) unb grübelt

unb bcnft unb feufjt, unb nad)f)tx fvifet ]\ä) fo eine @efdt)id^te

nod) ciel tiefer in'§ ^erj l^inein. — 3)e§i^alb §at fid) bie Sife

nie orbentlic^ oerliebt, meit fie'§ gleid) allen ^üienfd^cn er=

3äl^len mu^te."

„Unb He^e fid^ nic^t bod) oielleid^t etroas 9(nbere§ für i^n

Ä
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ftnben/' fagte ^eremiaS, „roomit er fein 33rob e^vlicf) oerbienen

formte ? ^^a§ idj babei t^un iann . .
."

^a loo^l, ber aud)/' fdjüttelte ^Meffe'^ nitt bem Äopf; „er

l^at ja ftubirt unb, id^ glaube fogaiv fein ©ramen gemad^t —
aber ®ott beroal^re, ^omijbie muffen roir fpielen, „bie ^unft

l)at i§n gerufen", unb cl^cr rid)tet er fid) unb ^ettd^en ju

@runbe, ef)e er baoon abge'^t!"

„Unb n)a§ roar ^eute roieber mit il^m?" fragte bie ^rau.

„5(d), bie eroigen ^äfeleien mit bem eitlen Saffen, bem

^anbor!" rief i^r ißruber — „ber 9U?enfc^ fann il)n nid)t

leiben unb d)icanirt it)n, roo fid) ©elegeu^^eit bietet; ba l^at

benn unfer fauberer ®irector — ein Sump, roie er im 53u(^e

ftel^t — roeil er ben ^anbor nic^t entbel^ren fann, bem 9tebe

gefünbigt."

„5)u lieber @ott/' feufjte bie ^rau — „ba§ arme 3iCtt(j^en
!"'

„3lber t)ielleid)t ift ba§ ein @tüd/' fagte ^cremiaä, „unb
bringt i!^n mijgli^er äßeife baju, rooju mir \\)\\ l^aben roollen,

ba^ er ganj nom 3^^eater abgel^t. 3Senn id) nur einmal mit il^m

fpred^en fönnte!

„3^er nid)t, ber roai^rl^aftig nid)t!" rief ^^feffer — „bem
]^af§ ber Souffleurfaften angetl^an, unb ber rul^t nid^t el^er,

bi§ fie il^n einmal erft mit faulen 'iJlepfeln unb anberen 33e5

getabilien dou ben ^Brettern l^inuntergepftffen l^aben. !5)ann

fommt er in ba§ ©tabium, roo er über bie Unbanfbarfeit

be§ ^ublüumg unb ben fc^lec^ten (SJefdjmad unferes je^igen

3eitalter§ fd)impft, unb nad^l^er roär'§ oielleid) mijglid), i^n

jur SJernunft ju bringen — früher nid)t."

!j)ie grau feufjte red^t tief auf, unb ^eremiaS, ber fein

2luge oon i^r roanbte, fagte l^erjlid^:

„9ia, loB nur fein, 3lugufte, i)ielleid)t roirb ja nod) 2ltle§.

gut; id) bin ja je^t ba, unb il)u foüft feigen, id) l)alte 2)ir,-

roa§ ic^ »erfpro^en ^be."
„5lber baß ba§ ^ettd)en einen fcl)led)ten ®d)aufpieler l^ei;

ratl^et," rief 'Pfeffer, „baju gebe id) meine (äinroilligung nid^t

— lieber, bei @ott, einen ^agelöl^ner, benn ba roifjen fic

bocl) Dori^er, ba§ fie ;§ungern muffen, unb fafeln nid^t in

einem fort »on Sorbeern unb „9ftufen"! ^eremia§, fei »er;

nünftig — 3^u roei^t, roie 3)u'§ getrieben §aft/'
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„^a, ®rubcr i^feffer, 1)11 f^aft 9ted)t/' fagte ^crcmiaS

tlcinlaut; „eä i[t freilid; ein bitterböfes ^ing..."

„^ft er ba?" rief brausen eine fc^rltte (Stimme — „ift

er gefoinmeu, ^ettd)en?"

„©Ott fei uns gnäbig !" fagte ^^feffer — „jeljt tritt gräu;

lein ©affini auf, jeljt 2td)t gegeben — id^ mü^tc meine leibU(i)e

©djiücfter nid)t tennen!"

^n bem 3tugenbticf rourbe bte X^ür aufgeriffen unb gräu;

lein iöaffini trat rairnicl) auf, aber nirf)t, tuie i^r ©ruber

üietleid^t ermartet l)aben mo(^te, in aller ungebulbigen .^aft,

fonbcrn mit SBürbe. Sangfam ben £opf erljobcn, faft gurürf=

gebeugt, trat fie in'S ^""»ler. Äaum aber traf iljr ©tief ben

@efud)ten, al§ [ie üollftänbig au§ iftrer Atolle fiel, benn ju

il)rem ©rftaunen lannte fie il}n augenbüdflid) alö ben ÜHmltd^en,

ben fie bamals für ben „Äammerbiener" be§ ©rafen gehalten

unb be§l;alb mit grünblid)er ^Jii(^tad)tung bel^anbclt l)atte.

„t^err 5Du meine @üte," rief fie, „bao ift ja . .

."

„Ter SJtann mit bcr tifcl)plattengrof?en @Iatje," crgänjte

^4>feffcr — „ja moijl, {^röulein ©affini — bitte, fetjcn (Sie fiel),

e§ fommen glcid) Stüljlc, — Ijabe bie Gt;re, ^l)nen l)tcr einen,

eine i^eit long oerloren gegangenen (Sd^magcr Dorjuftellcn, ber

fid) neuerbingg roiebergefunben l;at: .^err ^eremia§ (Stelj:

l^ammer."

„Siebe (Sd^roägcrin," fagte 3lei'ei"ia§/ ^er mit gutmütl;igem

@efid)t auf fie juging unb il)r bie §anb entgegenftrerfte.

„^err vSteljliammcr," fagte gräulein 33affini Dorneljm, „es

ift mir fcljr angcucl^m . .

."

„?ldj, i^appcrlavapp," rief ^^feffer, „"Du fommft um einen

^43ofttag ;,u fpät — mir Ijaben bie ganje @efd)id)te fc^on unter:

einanber abgcmad)t — gieb il)m bie ^anb unb einen Äu^ unb

feib gute ^icii"^^ !"

„5lber, 5ürd)tegott . .

."

„Sßirb fd)on nid)t anber§ merben , (Sd;mägerin ," lad)te

)et?t auä) ^eremias, inbem er auf fie juging unb bie 9lrme

ausbreitete.

„5lber fo gefd)minb gcljt e§ benn bod) nid^t," rief i^räutein

SBaffini, nocl) jurücfmeid)enb , — „baö nel)meu Sic mir nidjt

übel, Sd)mager, bo§ mar bod;..." — aber fie fam nid)t
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-roeitev. ^eremiae roar nid)t ber 9}iann, fic§ auf folc^e Slrt

jurücfroeifen 311 laffen, unb al§ ^ettd)en eben bte X^nv ouf;

marf)te, um bem ÜSatev ju Reifen, roenn bte Jante oielleid^t —
roie fie bae gar ju gern t^at — nod; etroa ©inroenbungen ju

ma(!^en ^ätte, fa^te er fie fc^on 6eim Äopfe unb brücfte {|r

ttnen l^erj^aften Äu^ auf ben SJlunb.

„^iber, ©c^roager," rief grdutein SSaffini, meine

Socfen . .

."

„^onnerroetter ja, ^unge/' rief Pfeffer, „nimm 2)ic!^ in

?t(^t; bie gefien ab!"

„3)u bift ein ©robian, i^ürd^tegott . .
/'

„Unb nun griebe unb greunbfd)aft/' fagte Pfeffer —
„fomm, fei oernünftig, Sife — ber ^cremiaS mar friUjer ein

Seidjtfu^ unb ift feljt ein orbcntUd^cr Ä'erl geraorben, bie

Stugufte freut fic^ , ha^ er roieber ba ift , ^ettd)en aud) ; atfo

^aben roir 33eibe bod) nichts l^ineinjureben , benn bae ift eine

§amilien:9lngelegen()eit."

„Unb geboren irir nid)t etwa mit jur gamilie?

„33eiläufig ja, aber nie me!^r rote nöt^^ig — unb nun,

^ettc^en, roie ift es mit ©einem @ffen?"
„@leid) fertig, Onfeld)en, i^ roitt nur ben 5tifc^ bedfen —

ober mit vettern roirb's ^eute fnapp (jcrgeljen; auf fo uiel

@afte finb roir frei(i(^ nid)t eingerichtet."

„®a(), ba bel^elfen roir un§ — nicQt roa^r, 3»eremia§?"

„®u lieber ®ott," fagte biefer, „mir ift ^eute gar nid)t

wie effen 1 ^c^ bin fo frob, fo glücflid), ic!^ fönnte auf ^inem
SSeine tanjcn . .

."

„3[liüf3te famo§ auäfe^en," la^te Pfeffer — „unb fe^t

^ia\} ba, ha^ bae SJtäbet ben Jifd^ bedfen fann — l^eute

rooüen roir einmal en famille fpeifen
!"
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13.

Dcrf4)icöcnc Äunfltnlerffffn.

®raf D^iottadf roar an biefem 9[Rovgen in ber ©tabt ge--

luefen, um noc^ einige (Sinfäiife ju madjcn. 31(0 er jurüdf-

feierte, fanb er Jpelene allein in il^rer ©tube, ben £opf in

bie Jpanb geftütjt unb eine l^eUe Xl^räne im 9luge, roäl^venb

bie ^inber um fie ^tx luftig unb guter 3)inge am ©oben

fpielten.

„Unb roicber fo traurig, ^erj?'' fagte er, inbcm er auf

fle juging, fie leife umfaßte unb iljre (Stirn fü^te; ,,fann ic^

benn gar fein Sätteln mel;r auf ijieine 2Öangen rufen?"

,,5t(^, %tlix," feufjte bie junge ^rau, inbem fie i()r ^aupt an

il)n lel^nte, ,,iei nur nid^t böfe, id) roeiß, baj^ irf) Unred)t t^e, '5)ir

UnrecE)t tl^ue oor aden 3tnberen, benn fein SBefen in ber 2BeIt

'i)ätte mefir Urfad^e, fid) glüdffid) p fü!^Ien, al§ id^ ; aber — ber

geftrige SD'lorgen roill mir noct) immer nid)t au§ bem Äopf.

®ie raupte, ba^ ic^ il;r jlinb roar, fie muffte e§ roiffcn, ba

jDu il^r ben Dramen jener ^rau genannt, unb bod), wie falt,

roie ftolj blieb fie gegen micf), roie ücrrietl^ fein ^u% in i^rem

2lntli^, bafe if)r ^er^ nur ben taufenbften Xt)eil jener ©e^m
fud)t fül^lte, in meine 3trme ju fliegen, roie fie midf) faft ner;

jel^rt unb aufreibt!"

„®ie mu^te fic^ ©eroatt antf)un, ^erj," beruhigte fte

^elir; ,,roer dou un§ roei§ benn, roa§ fie babei gelitten?"

^elene fd)üttclte leife unb traurig mit bem Äopf. ,,^tnt

eiferncn Büge/' flüfterte fie, „fallen nicl)t an^, al§ ob je il^r

^erj irgenb eine ^ein barauf l^eroorgerufen ; fie roar falt roie

^i§, unb il^r 23(icf l^aftete neugierig, aber roal^rlid) nid^t lic;

benb auf mir."

„Unb bo^ ^ft ®u !l)id) oielleic^t geirrt, .^>elene!" rief

i5^elir ; „mufite nic^t juerft bei ^Deinem 9lnblidf aud) ba§ (Sine

erfte ©efü^l bie Ober^anb geroinnen: bie 9lngft, i^r @e?

l)eimni§ nerratfien ju fe^en? Sa§ fie einmal mit 2)ir allein
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^ein, laß fie "^iä) felber fpredien unb ®ir bebet in bie lieben,

treuen ^tugen fe^en, unb i^r SJiutterl^ers roirb fd^meljen; fie

Tcirb bae Äinb in i^re 3(rine brürfen !"

,,%6), unb roeiter oertange id^ ja axiä) nichts auf ber

Söelt, geiir, al§ nur einmal, ein einjigeä Ttal an i^rem i^tx-

3en ju ru!§en unb ben fü^en 5Ramen 3CRutter ausjufpredien.

2)ann roiti id^ i^ren i^rieben nie, nie roieber ftören; ic^ jie^e

fort mit 2)ir, roo^in S)u mid) füfirft, unb roitt felig fein —
fd^roetgen in ber Erinnerung an ben einen Slugcnblidf

!"

„Unb ber Söunfd^ roirb 5)ir erfüllt werben, ^elene," fagte

i^elir freunblirf), „glaube mir; fie roirb üielteid^t no(^ 2Biber;

ftanb leiften, roeil fie nid^t roei^ unb roiffen fann, roie roeit

SDeine 9tnfprücf)e an fie gelten. @ie roirb bi§ bal^in i!^rem

eigenen ^erjen @eroalt ant^un, aber nicf)t roeiter, unb bann

fpäter bie ©tunbe fcgnen, vodd)t ®id) roieber in i!^re 5Irme

führte, ©laubft ®u mir?"

,,0'i), id) glaube 3)ir ja fo gern, mein gelir," rief ^elene,

il^n an fidl) jie^^enb, ,,roeiß id^ ja bod), roie treu unb gut 5)u

e§ mit mir meinft!"

„Unb nun aud) nic^t me§r traurig, mein @c^a^," ladl)te

ber junge @raf; ,,je^t mu^t $)u iDidl) jerftreuen; !5)u barfft

mir nic^t länger grübeln unb benfen. Siel) nur ba§ fleine

frö^lic^e ©öltd^en, ba§ fic^ bort am ©oben balgt, ober no(^

beffer, !omm, mir toollen ein roenig muficiren, bas rerjagt

®ir am beften alle ^^äßtid^en ©ebanfen; fomm." Unb feine

©eige, bie unter bem ^^lügel ftanb, !§erau§ne!^menb, ftimmte

er fte, roäl^renb bie Äinber ebenfalls ii)t bi§§erige§ Collen auf;

gaben unb ©untrer jubelnb aufrief:

,,®a5 ift red^t, nun fi)nnen roir jufammen tanjen,

Senden!"

5)ie 3}Zutter mu^te fic^ rooljl fügen. 9^oc§ lag ein ^uq
öon Sße^mut^ um bie jarten Sippen, aber fie löffelte bo^
i(^on roieber, unb balb übte bie 9[Rufif il^rcn oollen ^Qw'^c^

auf fte au§, ber fie raf^ atle§ 3lnbere oergeffen lie^. 9Jiitten

in einer jener 2Beifen roaren fie aud) fd^on, bie gelir bamalä
in ftiller Üiac^t unter bem ^enfter ber ©eliebten gefpielt, unb
bie ^'inber, rücffic^t§lo§ auf 3:act unb ionftücf, ttur in ber

Suft, 3)iufif ju ^ören, l;atten \\<i) babei umfaßt unb tanjteu
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iinb jubelten im 3ii""^2r umljev, a(§ einer bcr 2)iener bic

Z^üx ijffnete unb anfragte, 06 ©rof @eorge 3Jionforb bie

(Sl^re l^aben fönne, bie Jperrf(i)aften ju fpred^en. @r übergab

babei sugteic^ beffen ^arte.

,,®raf äJlonforb?'' ^etene füllte, löie fie erb(eid)te.

,,(S§ ift ber junge @raf," flüfterte i§r ^elir leife ju;.

„faffe !I)i(i), Jperj, ein Jr)öftic^!eit§be|uc^. — (?§ roirb uns an=

gene(;m fein."

2ßentge (Secunben fpäter öffnete fid^ bie X^ür unb @raf
@eorge trat ein, aber nic^t als förmlid)er iBefud), roie Jelir

gebac^t
,

fonbern in feiner liebenSroürbigen , offenen 3Beife,

unb fc^on in ber 'Zi)üv rief er freunblid):

,,^ä) tann e§ mir nid)t nergeben, Sie geftört ju fjoben,

unb e§ ift unenblid) liebensroürbig öon ^^ncn, gnäbige (Gräfin,

'Cia^ ©ie einem, bod) eigentlid) öott!ommen frcmbcn 3}ienfd)en

eine ^^rer liebften Stunben jum Opfer bringen I ^lein lieber

.!^err @raf, iä) mu§ ernftlic§ um ©ntfd)u(bigung bitten!"

,, (Seien Sie un§ ^erjtid^ roillfommenl" fagte D^ottacf freunb:

li^, ber firf) fd)on lange gu bem offenen, e^r(id}en Öefidit bes

jungen 3Jianne§ ()ingejogen gefüllt ^aüt; ,, bitte, legen Sie

ab unb fe^en mir un§ — feine ^örmlid)feiten löeiter — roir

freuen un§ aufrid)tig, Sie bei un§ ^u fe^enl"

,,tlnb felbft, roenn id) gteic^ mit einer 33itte fäme?"
„2>iel(eid)t nod^ üiel mel^r, menn Sie uns gteid; ©elegen:

!§eit geben, ^^nen gefällig ju fein," Iäd)e(te O^ottacf.

,,^c^ ^aik Sie beim Sßort," fad;te ©eorgc; ,,fo loill ic^

benn, loie man fo fagt, gteid) mit ber Zi)nv in'§ J^aus faden,

bamit id) Sie nic^t ju lange Don ^^§ren ^nftrumenten ent;

fernt ^alte, benn bann erfudie id) Sic bringenb, fortju;

fahren."

,,Unb roomit fönnen mir ^^^nen bienen?"

,,(5§ ift ein Sdjerj. ^n ac^t 2;agen foll bie 33erIobung

meiner Sc^roefter ^aula gefeiert merben, unb jioar mit bcm

jungen (^3rafen 33olten, unb ba ^aula fo auficrorbentlic!^ für'ä

^§eater f^roärmt unb fi^ befonberg auf unferen Sieb^abcr;

t^eatern felbcr augge^eidinct ^at, fo l}abe id) mir für ben

Stbenb eine fleine Ueberrafd)ung au§gebad)t. ®ir roollen

ndmlid) unter un§ ein fleineS, aüerliebfteS Suftfpiel aufführen,
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ba§ trf) l^eute 3)?orgen jugefd;t(ft 6efommen ^abc. Unglüctlidjcr

Sföeife fomtiten aber mel^r ^ev[onen barin dov, a(§ id) an

,,.^ünft(ern" [teilen fann, unb ba i)at mir — ba bie ^eii

ü6erbie§ brängt — bie Qlerjroeiflung ben füf^nen (^ntfc^lu^

eingegeben, @ie nnb ^^vc lieben§n)ürbige g^rau ©ema^lin um
Jpülfc unb 23ei[tanb anjuftei^en."

,,^a^ ift allerbingS fe^r liebengroürbig üon ^s^ucn, mein

befter @raf," lää)dtt dioitaä, roä^renb Helene leid;: erbieidite;

,,aber erftüd) gerat!^en mir ba auf ein gelb, ha^ loir '^ähe

luo^t nod) nie betreten Ijaben — nidjt rjaf}r, ^pelene?"

,,'^lod) nie," f)auc§te (eife bie junge ^^^rau.

,,Unb bann ift bie ^tix ju einer fotd)en ^Vorbereitung

bod) aud) roo^l ein roenig fe^r furj. ^abm Sie bas ®tüd
bei fid)?"

,,9^ein, ba roir nur (Sin ©remplar befit^en, läuft mein

(«Sommiffionär tbm bamit in ber Stabt berum unb (äyt bie

roenigen Sogen in brei nerfi^iebenen J^rudereien ju gteidjer

3eit fe^en. 5lber bi§ fpäteftenä morgen in aller g^rü^e Ijaben

roir genügenbe ©remplare unb bis ge^n U§r ift e§ längftenS

in ^^xtn .ipänben. ^l)re (Rollen finb tlein, ba§ Semen roirb

^l)nen feine ©c^roierigfeit mad)en. Meine gute 'IRutter roill

felber fo freunblii^ fein, bie Seitung bcr Sefeprobe ju über;

nel^men. .ipaben @ie DJiitleib mit einem armen, unglüdfeligen

^Il^eaterunterne^mer !''

S^iottad fa^ finnenb cor fid) nieber. ®o plöljtid) bot ftd)

ba eine ja lange erfe^nte (Gelegenheit, in freunbli^ere unb
nähere 33ejie^ung ju ber fonft fo fdiroer jugänglici^en Wton-
forb'fd)en gamilie ju treten — unb -pelene?"

„®o fd^iden ®ie un§ nur Dörfer roenigftenS ba§ ^tüä,"
fagte er enblid) läd)elnb, „unb bejeidjuen ®ie barin bie un§
jugebadjten Sfiotten ; roir rooffen bann augenblidlic^ itriegSrat^

mit einanber Ijalten, meine grau unb ic^, unb Sie feine§;

faß§ lange in Ungeroip^eit laffen. ;3ft bie 2tu§fü§rung mög;
lic^, fo fage id), roenigftenS für meine ^^erfon, ju."

„Siebfter, befter (5)raf, roie foU ic^ ^^ntn bauten ?" rief

(George frö^ic^. „Unb ^^re grau (S^ema^lin? — 5Xber ic^

roill je^t nidit brängen," unterbrad) er fid) rafc^, „unb ^l^nen
Dielleid)t ein 5Berfprec§en abpreffen, baö ^^nen fpäter unan=
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genel^m fein fönnte. 9?e()meu ®ie aber bie 58er[i(^ei'ung, ba(^

.©te uns 5IIIen eine gro|ie 5^"fii^e bamit mad)en roürben, unb

feefonberö 5pau(a, bereu S^tx^ @te roa!^r§aft im Sturm er;

obert ()aben muffen ,
%vavL ©räfin , benn fie fonnte geftern

^ar nid)t aufhören, dou ^finen ju reben."

„3)ann ift unfer ©efül^l ein üoüftänbig gegenfeitigeä ge:

roefen, ^err (^raf," lächelte .f)elene, „benn id) fann 3^nen
oerfidiern, ba^ aud) iä) ^!^re ©d^raefter bei bem erften S3e;

gegnen fierstid) lieb geroonnen ^abe, unb mid) alfo boppelt

freue, ba§ ju l^ijren."

„2Bie gut Sie finbl" rief ©eorge. „^ft es aber ni(f)t

merfroürbig, bafi fid) äJienfdjen oft fo rafd) ju einanber l^tn;

gebogen füllen unb, o^ne mci^r aB ein poar glei(^güttige

^JBorte ju fpred^en, mit einanber 5reunbfd)aft fd)ließen, roä^;

renb roir unä von 3tnberen, ol;ne ba^ fie un§ je ba§ @e;

ringfte ju i^eibe getljan, roteber eben fo rafd) unb unerflärlid)

abgeftofien füllten?"

„©•§ ift ba§ eine Freimaurerei be§ @eifte§," läd^elte \^dix,

„bie fid) an get)eimen, oft unberou^ten B^icfien »erfte^t unb

erfennt, unb fie übt, im @uten roie im 53öfen, il;re 9J?ad)t.

@ute 3}lenfd;en finben fid) nic^t rafdjer unter einanber, roie

ein paar rid;tige ©auner, bie oft fd)on naä) einem faum

flüchtig gerocdjfelten iölid einanber cerfte^en uniD 5^reunbfd;aft,

roenigftenä jtamerabfd^aft fdjUe^en."

,,3d) felber gebe au^erorbenttid) oiet auf ben erften (Sin=

brurf, ben ein ii^rember auf mid) mac^t," fagte @eorge.

,,^d) 5tlle§," rief ^^etir, ,,unb fann rool^l fagen, ba§ id)

mid) feiten ober nie getäufd)t. Sie^ id) mid; aber burd) irgenb

roeld)e 3»fttlligfeit beftimmen, oon biefem erften (Sinbrud ab:

5ufeljen, bann burfte ic^ au^ feft barauf redjneii, bafj id) ha-

für bü^cn mußte."

,,Unb fotlte biefer (^3laube an ben erften (Sinbrurf, ben

ein T^rember auf uns mad)r, nid)t oftmals aud) bie llrfad)e

einer großen Ungeredjtigfeit gegen il)n fein?" fagte ."pelenc.

,,5ßaä fann ein 3Jienfd) jum ^eifpiel für ein unfd)öne§ Ö3e=

fic^t, ba§ un§ bod; nie gefallen roirb, ronl^renb er oielleic^t

ba§ befte Jr)erj barunter birgt?"

„(^in fc^iJneS @efid)t ift aUerbingä eine gro^e (^mpfe^lung
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im Sekrt," fagtc ©eorge, ,,unb roer e§ erl^alten, tann ®ott

uidjr genug baiiEbar bafür fern; ein ^ä^Ui^eä inuy man eben

ijinne^men, rate man Äranf^eit ober ein fonftigeS Ungütcf l^im

nimmt."

,,%htx !ann nid)t ein unfcf)öne§ ©eftc^t aud^ gut unb

freunbUc^ fein?" fagte bie junge grau.

,,5(tlerbing§, ^rau ©räfm, unb roie oft fmben roir ha^,

aber ber (J^rafter fprid^t fic^ geroifj barin au§."

„2I(fo toer oon ber 9^atur jum Seifpiel einen bosf^aften

3ug um ben SJtunb l6e!ommen ^at," meinte t^etene !opf:

fd)üttelnb, ,,mü^te be§^l6 aud; entfdjieben bo§!^aft fein unb

Bunte ni^t einmal bafür oerantroortUd; gemacht merben?"

„Umgefel^rt, ®d§at," rief i^r (Baik. ,,aBa§ Su ha fagft,

wäre ein Unglücf für fo((^e arme 2Jienfc^en, nidjt eine (Sigen=

fd^aft, bie un§ fie meiben lä^t. dlidjt mer einen boshaften

3ug um ben Wlnnh ^at, luirb baburd) boäl^aft, nein, roer bo§=

i^aft ift, befommt fidjertic^ biefen 3iig- ®a§ ^eiB^' gerabe ber

ß'^arafter ber 3DZcnfd)en prägt fi^ im Sauf ber ^a!§re in bem
5Intli^ berfelben au§ : je älter fie roerbcn, befto beuttid^er, unb

roer baä 35er[tänbni^ bafür §at, lieft bie @d)rift."

,,%htx mand^mal irren roir uuö bod)," fagte ©eorge.

,,®o fenne ic^ f)ier einen jungen (2d)aufpieler — unfern

erften SieBl)aber — unb einen tüdjtigen i^ünftler, ber auf

midj bei feinem erften 5(nblirf, tro^ feiner roirflic^ eblen 3üge,

jenen abftof^enben (Sinbrud gemad;t fjat, beffen (Sie oor^^in

erroäfjuten, unb ber alfo aui^ beä^alb für un§ maggebenb

fein foUte. ^i^ l^i^B "^i^l} ^^^^'^ baburd) nid)t abfc^reden unb
mad)te feine nähere Sefanntfdjafr, ober äußere Umftänbe liefen

fie mid» mad)en, unb muy gefte^en, ba^ fid; bei biefem meine

3}lenfd)enfenntniB nidjt erprobte, benn er ^at fic^ ftet§ al§ einen

liebenSroürbigen, geiftooüen unb befonberö fabelhaft gefälligen

3J?ann gejeigt, bem ic§ ft^on unjä^lige SJ^ale öerpflic^tet bin."

„Sieber @ott, roir fijnnen um ja irren," fagte gelir;

„idj felber roürbe mid) aber nac^ einer fold;en er^ltenen
Si'arnung — roie id) e§ nennen möd)te — nur l^öd^ft üor;

fidjtig mit i§m eingelaffen unb i^m — oielteidit — unre^t
getljun §aben."

(Vr. ©etftätfcr, ®eiaiiimcU« 3rf)rinen. -i.Scr. I. (gint 'Puttter.) 12
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,,2I6er roir plaubcvn l)\ex unb ic§ Italic ®ie dou ^f^rer

gjJufif ab."

,,3Bir i^akn nur muftctrt, um un§ bie ^dt ju ücr?

treiben/' lärf)elte Jg)elcnc; „ber @runb tft je^t ooUftänbig iDcg;

gefallen."

,,Unb roenn id) ®te nun bäte, fortjufal^ren?"

,,3Benn ©ie i^reube baran ftnben, von .^erjen gern/'

jagte .^elene, o^nc 3Beitere§ con il^rem ©tul^l [id; er^ebenb,

unb fie roie g^eltr !§atten batb toieber ba§ ror^^tn unterbrod^enc

äRuilfftüd aufgenommen.

%m 9}?arft, jroifc^en ber !l)rac§en=3Ipot!^efe unb einem an^

bern, fel^r anftänbigen unb Ijol^en ©ebäube, "öa^ einem @eiben;

l^änbler gel^örte, ftanb ein fdjmaleä, üierftödigeS .IpauS mit nur

jroei g^enftern g^ront unb mad)te auf ben ©ef^auer etroa htn

©inbrurf, al§ ob fid§ ein 2J?enfd) mit angejogenen Strmen in

ein Ul^rge^äufe geftemmt Iiätte unb fid) nid;t regen unb nid^t

rül^ren fönne.

2)ort refibirte in ber jroeiten ©tage 3)octor g^eobor @tro]^=

mifd), S)ic§ter unb «Sc^riftftetler, ober t)ielmel)r ^riüatgc(e!§rter,

mie er in bem 9Ibrepud) angegeben ftanb, ber aber aud) ein

fleineS ^tageblatt rebigirte unb barin bie ©eij^cl über ba§

$;'§eater fdiroang. Unb nidjt über ba§ 2;^eater allein; 2(t(e§,

Tüa§ Dorfam, jebeS %aä), jebe Äunft fanb in if;m it^ren un;

erbittUdjen — ober eigentlid; nidjt ganj unerbittUdjen Äritifer,

benn e§ gab SWittel, iljn ju erroeid^cn, unb mit einer fold)'

liebenSroürbigen Unoerfdjämtl^eit brofdj er auf 2(t(e§ lo§, roa§

fid) unabl^ängig genug glaubte, il^n ju ignoriren, ba§ bie

30'Jaffe, n)eld)e feiten ein eigenes Urtljeil für fid) felber l^at,

feine ^ritifen enblic^ für baare SJZünje ]§inna!^m unb aud;

nod) nebenbei feine ©elel^rfamfeit berounbertc.

33on ben SOiitgliebcrn be§ ^l§cater§, roenigftenä «on bem

größten ^tl^eile berfelbeu, mar er gel^a^t unb gefürd;tet ju=

gteii^, benn gegen fein iölatt gab e§ feine 3lppellation, ba er

t§m unbequeme Hrtifel nie aufnal^m. Sleu^erlid; bel^anbelten

i^ aber faft 9lIIe fer}r artig, unb bie bo§l;aftcften Urt^eUc-

lie^ man ru!§ig über fid) ergel^en, meil man nur babiird^ noä)

boshafteren auSroeidjen fonnte.
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©trol^roifci^ burfte in ber 5;]§at 3tIIe§ fagen unb fagtc 5IIIe§,

iinb im Saufe ber ^al^re l^atte er ficE) eine ®id)er'§eit unb Um
fe^lbarfeit angeeignet, bie roir!lic^_ nid^t§ ju roünfci^en übrig ließ.

^n feinem ^in^n^er fa^ e§ fel^r gele|rt unb fe!§r unorbent-

lid^ au§. ©in großer 9)?al^agoni;!S{|reibtifc^, ber feine eigene

unquittirte 9fted)nung in bem einen (55efac§ forgfältig Derfledft

l^ielt, al§ ob er fic^ felber barüfier fc^äme, ftanb in ber einen

(Sät, unmittelbar am genfter. 35ier ober fünf ©üci^erregale

mit einer neueren unb üiel benu^ten 5ru§gaBe be§ S3rocf;

]^au§'fd§en ßonoerfationg^SerüonS füllten bie eine 2öonb, ein

fef)r elegantes, aber etroas befc^mu^teS ®opl§a, mit einem

(Spiegel in ©olbral^men barüber, bie anbere.

5luf bem @op]§a lagen oier ober fünf gefticfte ^tüdfenfiffen,

eine gefticfte ßigarrentafcf)e aber geöffnet auf bem £ifd^ ; unter

bem Spiegel befanb ]\<i) ein finniger 9'ieuja!^r§rounfd^ au§

9[Renf(^en!§aaren geflod)ten, unb ben Xi'iä) bebecfte eine roei^e

gel§ä!elte ®ecfe mit hellblauen 3}ergi^meinnid^t barin; furg,

bie Spuren roeiblidier 3lrbeit roaren überall, auf ^^u^banf,

33rief^lter, ^apierforb, ©riefbefd^roerer u. f. ro. anjutreffen.

Ueber bem ®d)reibtif(!^ aber l^ingen jroei Sorbeerfränje,

ber eine mit l^ettbtauem , ber anbere mit rofafeibenem SSanbe,

unb einem ©prud) con jierlid^er ^rauen!^anb gef(^rieben, ben

man aber oon unten au§i auf bem überl^aupt aud) etmaS raud^;

gefdiroärjten Rapier nic^t lefen !onnte.

3ln ber 3Banb befanben fi(^ ein paar an bie äu^erfte

©renje be§ <S^i(fli(^en ftreifenbe franjöftfrfie Äupferftid^e üon
babenben unb nad) bem ^abt tan^enben 9?i)mp!^en, unb red^tg

unb !in!§ oom Spiegel jroei ebenfalls franjöftfc^e Stubiem
föpfc, bis an ben untern 9^anb be§ Dtal^menS becoßetirt.

Sämmtlidie Stül^le waren übrigens mit neuen, unauf;

gefd)nittenen, in gelbem, grauem, grünem, blauem unb rotl^em

H^apier brof(^irten 58üd)ern bebecft, unb felbft auf bem ©oben
lag nod) eine 3lnjal§l üon i^nen jroifc^en (Sigarrenfiummcln,

^apierftreifen unb jerfdjnittenen ^^^tit^S^"-

geobor arbeitete. Gr fa^ auf einem ^rel^ftul^l unb l^attc

eine 6:igarre im 2Runbe, bie oorn brannte unb bie er leinten

laute, unb bann unb mann fcE)rieb er eine ^dU unb ftric!^

barauf baS ©efdiriebene mieber hnxä).

12*
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®a Köpfte e§ taut an Vit X^ür, unh mit feinem herein!

erf^ien iV)anbor, bcn ^ut nad)läf[ig auf bem Äopf, einen

Ölacel}anbfd)u^ angezogen, ben anbevn in ber .Ipanb.

„@uten ^ag, J)octor! @ti5r' id;?"

,,5Run, ®ie »erberben menigftenä nid)t§, benn i(^ quäle

mid) eben roieber mit fo einem öerflud)ten @elegen^eit§gebi(^t."

,,5)a^ (2ie'§ nic^t fatt Wegen!" lachte .ipanbor.

,,(?§ ift e.ine rein oerjroeifette 2lrbeit," rief ber ^octor,

„immer etraaS ^ifanteS fagen ju fotten, menn..."

„(Sinem nichts einfäEt — troftlo§ l"

,,9'la, ba§ mär' ha^ 2Benigfte," bemerfte Strol^roifdi ;
„aber

man mill boc§ auc§ nic^t aK' fein 5)3utöer auf eine ®ad)t Der;

fd^ie^en, bie @inem ni(^t§ einbringt, al§ »ielleidit ein lumpigeä

aWittageffen."

„@onft ift roo^I fein Honorar ju für^ten?"

„©Ott bcroa^re; e§ ift für ben (Sommertjenrat!§, ber mor=

gen fein commer5tenrät!§lic^e§ fünfunb^roanjigjä^^rigeg ^ubt;

läum feiert. 2ßa§ baS 5llle§ für ltrfac§en ju geften finb

!

2lber roaS fc^lt ^^nen? ©ie fe^en üerbrie^lid; au§."

„2Id§ maS/' fagte Jpanbor, inbem er \iä) au§ ber offenen

(Sigarrentafc^e eine Zigarre nat)m unb fie anbrannte, ,,id) ^abe

mid) roieber einmal über ben Sump, ben dicht, geärgert —
cingebilbeter (Sfel! 2lber ber 5)irector l§at i^m gefünbigt, er

mu^ fort. 5)a !önnen (Sie fic^ nadj'^er eine @üte tl^un unb

il^m eine @rabf(^rift fdireiben."

„2Berbe iä) il§m beforgcn," Iad)tc ber ©octor, fid; oer^

gnügt bie §änbe reibenb, ,,n)erbe id) i§m mit 55ergnügen ht-

forgen, "unb nod) baju in S^erfen unter „gingefanbt''; 3fiebe,

iebe, lebe, ftrebe, gebe, l^ebe — e§ pa^t nur eigentlich fein

pifantcr Öteim auf ben langroeiligen SJiamen.

<porattu§ 3iebe,

5ßier fann, bebe

SJei bem 3lbgang biefeä Sid^tä,

Socl) «ergebe

öoratiuä 3ftebe

t)ot5 er unä f)ier ftfiabet nid^to.

®a§ ift gut, raie?"
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„2S>erben (Sie md)t langraeiltg/' fagte ^anbor, inbem er

feinen S^ui auf ben 2;ifd) fteKte, feinen §anbfd)ul^ fjinein unb

fic^ felBer bann jroifdjen bie Dtüdfenfiffen auf ba§ (Sop^ roarf.

,i3a§ id) glci^ fagen rooüte, SDoctor, rciffen ®ie genau,

»mann ber ©rbprinj l^ier eintrifft?"

„ytun, nerftel^t fid) bod) Don felbft; werbe id) ha^ nic^t

genau roiffen! 5lm' näd^ften lyreitag SJlorgen mit bem 3^'^"'

Xt§r;3u9- ®cinn ift groj^er Empfang — militärifd^ natürlid)

— 3l{Ie§ in Uniform, reo, jroifdjen all' ben golbenen (5pau:

leiten unb CrbenSfternen, ber iBürgermeifter , al§ 3^ertreter

bcr (2tabt, allein im %xaä roie ein fd)n)arje§ ©c^af in ber

^eerbe herumläuft. 9[)^ittag§ ®iner auf bem dtat^au^, 3(benb§

g-eftDorftellung im 3:!^eater — ,,^amlet" auf fpeciellen Sßunfd^

— nad) bem Sl^eater ^adelsug unb bann Kneiperei bi§ jum

näc^ften SD^orgen , roo^mifdien ein geplagter 3f^ebacteur bann

aud) nodj feine (lorrefponbenjen fc^reiben foll."

„Jpm, mer!n)ürbig," fagte Jpanbor, ber bie lefcten Sßorte

gar nid)t gel§i3rt ju l^aben f(^ien.

,,93^erfn)ürbig? — roa§ ift mer!n)ürbig?"

„Cl§, nid)t§, e§ fiel mir nur ein, roie fo 35iele§ mandimal

auf (Sinen Xa^ jufammentrifft."

,,^a, er bleibt aud; nur jroei ^age in ^apurg , unb am
jroeiten Zaa, ift großer bal par6, mit ber ganzen haute vol^e

gelaben. SunberbareS Seben boc^, ba§ fo ein ^rinj fül^rt!

©ei ^one, iä) glaube, iö) l^abe aud) eine gute 9Zatur, aber

roenn id; nur eine einjigc Sßod^e fo burd^fd)n)iemeln foHte,

ging iö) roal^r'^aftig brauf!"

,,Sieber 2)octor," fagte ^anbor gleid^gültig
,

„roenn ftd;

ein fold)er ^rinj berartigen „©enüffen", bie für \^n ^lUtäg:

lid)!eiten ftnb, mit einer fold;en Seibenf(^aftlid)!eit l^ingeben

roottte, roie (Sie geroö^lic^ babei entroideln, fo ^ielt er'§ aud)

ni^t aus. 3lber, roaS ic| (Sie f^on immer einmal fragen

roollte: oon mem ^ben (Sie eigentlid) bie beiben Sorbeerfränje,

roelci^e ha über ^l'^rem @d)reibtif{^ l;ängen?"

n^f)," fagte geobor befdieiben, „fie ftnb nur Don 3)amen."

„9iur Don SDamen?"
„^a; in unferem literarif^en G^lub feiern rair mandimal

geiftigc ol^mpifd^c (Spiele..."
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f/S" ,3^rcm 9)crgötterung§Derein/' ladite ^^anbor, „roo

^l^r (Sucf) gegeufeitig anbetet unb l^tnter bem diMm bann

auf einanber fd)impft."

„^ören ©ie einmal, Jpanbor, ba§ tfi übertrieben!"

,,@e!^cn ®ie mir roeg; mid) !§aben [ie auc^ einmal mit

'^ineingefd^leppt, um mi(i^ bei einer ^a[fe l^ei^em ^iiTtmtroaffer,

ba§ hit 2)ame Dom Jpaufe 5t:^ee nannte, unb bei brei un[icl)t;

baren iöutterbröbd^en fediä ©tunben auf ba§ XÖbtlid)fte längs

roeilen p laffen. S)a§ mar ein furd)tbarer Stbenb, 2)octor!"

„©ie übertreiben raa^rl^aftig," rief geobor, feinen Ä'opf

jurücfroerfenb
;

„ic§ §abe bod; aud; üon meinen ®ebid)ten öor;

gelefen."

„Seibevl"

„Sie finb unauäfte^lii^ !^eute, unb ic^ roollte biefe§ un;

glüdffelige ©efc^öpf, biefer ditht, märe erft einmal über alle

©ergc; frü!§er finben @ie bo(^ .^l^ren .Ipumor ni^t roieber."

,,%6) maS, Sftebe," fagte ^anbor oeräc^tlic^; „glauben ©ie,

ba§ mir ber ^^atron nur eine ©tunbe von meiner ^dt üer^

giften fijnnte?"

„yta, mag ftedt ^^nen benn fonft in ben ©liebern —
©d^ulben? Sieber, befter t^^reunb, ©ie finb hoö) !§offentlid§

auc^ fc^on auf bem ©tanbpunft angelangt, ba^, roenn fid|

^emanb ©d^ulben §alber ©orgen ju mad)en ^t, e§ entfd)ieben

nur ber ©laubiger fein lann — ©laubiger — ein famofer

9^ame übrigens, roeil er glaubt, ba^ er ©elb friegt; 1)a^a'

,,©e^e id) au§ roie ^emanb, ben bie ©^ulben brüden?"

fpottete .ipanbor, inbem er feine ©igarrenafc^e auf ben 5l:eppici^

abftrid).

,,9^a, bann finb ©ie nerliebt," rief geobor, „!§elj? .^ab'

tc^'ä getroffen, ^t ber l^apurgifdie J^erjbredjer au(^ enblid^

«inmal feine 3D^eifterin gefunben? .ipanbor, ber erfte Sieb^aber

beä l^apurgifdjen £^eater§, n)irllii| oerliebt, o^e ©d)minfe

uub ©aäbeleud)tung — e§ ift eine :§immlifd)e ^bce ! Uebrigenä

— 3)onnerraetter, ma§ mir ha einfäKt — l^abeu ©ie fc^on

baoon gehört, ba§ biefer D^tebe ein ^eibenglücf mad;t?"

„Gin ^eibenglürf — meldieä?"

^,6-r ]^eiratl;et ba§ l^übjd^e 23lumem3^ettd)en, bas fpri)be,
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alberne ®tng, bein alten ^Pfeffer feine 9^ic^te, beren 35ater

geftern mit einer 9JJillion con Oftinbien jurüdfgefommen ift.''

,,Unfinn/' fagte ^anbor, „eine t)on ^^ren geroö^nlid^en

^ageblatt=(5nten."

,,'^a, ®ie roerben'§ feigen, ©er 9^ebe ^at mit bem 3}?äbel

fd^on lange ein 9}er^ltni§ gehabt, aber natürlirf) '^auüret6

in allen (vcfen. ^e^t mad)t iiä) bie @ac§e. 3tm (Jnbe roers

ben mir i^n l^ier noc^ nid^t einmal lo§."

„33om $;§eater gen)i§, unb ba§ 2lnbere fümmert mid^

Tüenig," jagte .^anbor gleichgültig, inbem er aufftanb unb fei;

nen ^ut aufnaljm.

,,@ie motten raieber fort?''

„^c^ i)ahc 5u t^iin. 3(propo§, S)octor, können (Sie mir
nic^t roenigftenS einen 5;§eil oon ben l^unbert 2;^lern jurürf;

jaulen, bie xä) ^^nen neulid) borgte? irauoeft quält mtc^ mit

ben paar $:i^alern, bie iä) i§m frf)ulbig bin."

„Sieber, befter greunb," rief geobor — ,,tai)i roie eine

|yelbmau§ im Slugenblidf; bie ©eiber !ommen erbärmlii^ ein,

unb in ber legten ^tit l^abe ic^ gar nid)ti oerbienen fönnen,

meil i^ fortroä^renb mit ^i^nen befc^äftigt mar."
„gjlit mir?"
„ajleine ß^orrefponbenjen für bie oerfc^iebenen ©lätter.

5icf) fage ^^en, bie eine Offecenfion über ^§ren „gie§co" l^at

mi(^ oier ootte ©tunben gefoftet, fo au§fü§rlic§ l^abe ic^ 5{tte§

befproc^en, unb id) taxivt meine 3irbeit§ftunben ftet§ auf einen

£oui§b'or."

„2)a§ ift oiel."

,,@eiftige 3lrbeiten, lieber ^reunb, finb feine ^olj'^acfer;

arbeit; bie g^äufte fönnen immer fc^affen, aber ber Äopf
braud)t feinen ®eniu§, unb roenn ber ausbleibt, ftedft er feft."

,,Unb mann fönnen mir 2lbrerf)nung Italien?"

,,^d) erroarte eine bebeutenbe ^^onorarjal^lung in ben mä)f
ften 3:agen."

„®d)ön, alfo auf 3Sieberfel)en, ©octor l"

„3luf 3Bieberfe;^en, lieber Jpanbor, auf Sßieberfel^en!"

Jpanbor liatte bie X^üx ^inter ficE) jugebrüdft, unb ^eobor
fal^ i§m, freunbUi^ mit ber ^anb roinfenb, narf); bann aber

murmelte er leife oor fid) l)in:
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„(Sinfalt§|)iniel, etngebtlbeter — rotff in allen ißlättevn

gelobt nnb r)erau§geftrt(|en fein unb bann aud) nod) geborgtes

@etb töiebev Ijaben — e§ ift n)irfti(f^ grofjavtig! 5Bcv {}ält

i^n benn ^ier am ^l^eater? üitemanb raeiter al§ id), unb
lüenn idj i(;n fallen laffe, ift er in »icvjefjn Etagen fertig;

feine .^anb rül^rt fic^ mel^r — id) muffte meine i^apurger
nic^t !ennen. — it^omm S)u mir !" Unb bie nnangcnel^men

(Bebanfen abfdjüttelnb, breite er [\ä) roieber auf feinem ®tul;(

fjerum, griff bie g^eber auf unb begann r»on DZeucm fein com:

merjienrätljIidicS (SI;rengebid)t , ba§ aber trot^ aflebem nic^t

red)t ftie^en rooHte — ber @eniu§ mar nod) nidjt ba.

14.

Oben in ber @d|lo^gaffe, bem „^^arabie§" fd^räg gegen:

über, in einem fel^r gro^'en, maffiü gebauten .^aufc, aber oben

in ber üierten ^tage unb in einem fel^r befc^cibcnen, rcie fel;r

befdiränftcn 3)ad)[tübd)en, mol;nte ^oratiuS 9tebe, „ber j^roeitc

ober eigentlid) üierte ober fünfte £ieb!§aber" am .!papurger

X^eatcr — unb eine befdieibenere Sßo^nung lief^ fid) in ber

X'i)üt tamn benfen.

©aä Slmeublement beftanb au§ einem ."i^oljtifd), ber 2Jior;

gen§ at§ 2Bafd)tif(^, über Xag at§ 3trbett5tifc^ btente, auä

einem mit fel§r oerblidienem unb aud) fd)on oft ausgebeffertem

Kattun überzogenen Soplja, ba§ mit (äifenfeilfpäncn geftopft

fein mufUe, fo l^art mar e§, unb groei orbinören 9ftol)rftüt)(en.

1)a3u gcprte nod) ein tleiner, fel^r bürftiger (Spiegel unb eine

larfirte G^ommobe, mie ein glatt gcljobelteä ^Uidjerbrett , unb

bennod) mar ber fleine D^taum fo nett unb fauber als mögli(i^

Ijergerid)tet.

3)Zan fonnte gerabe nid)t fagen, bvi^ eine mufterl^aftc
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ber 6tgent!^ümer DOiijer gelefen, au\ bem J^ifd^ umgefdalagen,

bort im genfter lagen einige ?ioten, unb barunter ftanb ein

Heiner ^it^^^tif^ i^it ber 3itf)f^'^örauf unb ben ©tul^l ld;räg

baöor gerücft. (?;in 3i'""^er fiefjt aber überfjaupt nid)t raoi^n;

Ii(^ aus, roenn e§ ju jorgfättig aufgeräumt unb georbnet ift— man mu^ erfennen fönnen, bay e§ Don ^emanbem benulpt

lüirb, fonft mad^t e§ einen oben unb un^^eimücfien (Sinbrucf,

mag e§ fo einfarf) ober jo prad)tüott möblirt fein, roie es roitl.

Unb benutzt rourbe e§ in ber ^!^at, benn au^er einem

minjig fteinen ^Ücüoen, ber faum ein ^ett unb einen gelb

ongeftri^enen fdjmalen iUeiberfdjrant ^ielt unh burd) eine etroas

ju !ur^e Äattungarbine oon ber Stube getrennt rourbe, mar
es bie einjige ^iäumlid^feit, roetc^e Ji^oratiuä Dtebe ht]a^, mxh
bieie Tratte er fic§ benn aud) fo freunblid^ l^ergefteHt, roie e&

eben feine DJiittel ertaubten.

Ueber bem ©opl^a i^ing eine jiemtic^ gute Sit^ograpl^ie

Don (Sd)itler im meinen, offenen ^^embtragen; über bem 2Ir;

BeitStifd) eine anbere oon iBogumit 2)aroifon mit bem feden,

I;erau§forbernben , aber geiftreid^en @efid)t. (S§ roaren bie

beiben einzigen 23i(ber, bie er befa^, eine fleine '^§otograpi^ie

feiner oerftorbeuen SWutter ausgenommen, bie über feinem iBett

i§ren '^(a^ gefunben.

Slber trol^bem l^atte ber 9taum bod) nod^ eine anbere ^ns;
fd)müdung erf)atten, benn unter ©d^ißer's 93i(b freujten fid^

ein '^^aar od;läger, burdj ein altes, oielgetvageneä Sanb ber

S3urfd)enfc^aft, ber er früljer angel^ört, mit einanber oerbunbcn,

mäl;renb unter benfelben bie alte, breifarbige @tubentenmüt>e

je^t jugleic^ al§ ^nä)en ber Erinnerung unb — al§ Ul^r:

Ijalter biente.

9lber in bem §enfter ftanben Blumen, eine prai^tooße

9[Ronat5rofe, jroei Otefebaftödc^en unb groei heliotropen, unb
unter :I)aroifon'§ 23ilb mar ein lleine§ ®träu§d)en oon fünft;

lid^ gemad)ten, aber täufd)enb nadigeal^mten 3}ergi^meinnid)t,.

5)eild)en unb 9)laib[ümd^en befeftigt.

!l)a5 toar ber ganje ^ierratl), roenn roir bie bürftige 33iblio=

tl^e! ausnel^men, bie aber nur au§ faum jroanjig 33änben bc-

ftanb. jj)a roar ein 33anb mit S3ijron'§ Sßerfen in ber Ori-
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ginal^^tuägabe, btc jDrair.cn öon @rf)i(Ier, Sefftng unb ©ötl^e,

unb Jpeinc'ä
,

greiUgratl^'S unb 9iücfert'g ©ebt^te , unb ein

bicfer 33anb, ber ®^atejpeare'§ gefanimette SOßerte ebenfatlä im

Urtert entf)ielt, lag, ben ,,Jpamlct" aufgefd^lagen, auf bem X\\6).

ditbt {)atte augenjd)einnd) bartn gelefen, aber felbft biefe

Seetüre fonnte i!^n nii^t feffetn; anbere ©ebanfen gingen if)m.

im Äopf ^erum, unb überhaupt fal^ er freute blei^ unb an=

gcgrifien auö, al§ ob er eine jrf)(afloi'e 9Jad)t gc!^abt ober »iel:

leid)t gar burdjgefc^roärmt l^ätte.

5lber , lieber @ott, jc^roörmcn — rooDon? ©eine fleine

®age l^ielt il^n eben am fieben in ber tt^euern @tabt — felbft

ben @enu^ einer ßigarre muj^te er fid^ »erfagen, roenn er

[id) nici)t in ©(i^ulben fterfen roollte; ein @(a§ öier 9JiittagS

ge^ijrte ju feinen (^rtraoaganjen — nein, eine frfiroere Sebenä^

forge lag auf feinem .^erjen.

!Der Souffleur, vaddjcx e§ üon feiner ^in^ntcrnad^barin,

bem g^räulein 93affini, erfa^^ren, liatte i!^m allerbingS unter

bem ©iegel ber 33erlcl)roicgen^eit — mitgetljeitt, ba§ g^räulein

^affini'§ ©d^roager, i^enriettenS 33ater, al§ reicher Onfel üon
Slmerifa jurürfgefommen wäre, aber an bem nämlid^en ^ag
roar i!^m felbft feine fleine, untergeorbnete (Stellung an ber l^ie;

figen 23ü§ne gefünbigt roorben, unb er befa^ nidf)t einmal @elb

genug, um auf iHeifen ju gelten unb fid) ein neue§ ©ngage;

mcnt gu fudjen, ciel rocniger eine 3eit lang ju ici)vm, roenn

er ni^t gleid^ an einer anbern 23ül)ne placirt roerben fonnte.

Unb roo burfte er bas feljt im ©ommer Ijoffen, roo bie meiften

J^eater fogar gefc^loffen roaren?

Unb Jpenriette — burfte er jet^t roagen, il^r roicbcr ju

na'^en, roo er felber fogar brobloä geroorben unb il^r nid^tä,

nid)t§ auf ber roeiten ©otteäroelt bieten fonnte, als feine

i'iebe? ®ie l^ätte i!^n nid)t ocrfd^mö^t, baä roußte er; aber

burfte er ein fold)eä Opfer anncl^meu? 9^ie. @r tjätte feine

Selbftad)tung cerloren für immer unb feinem 9J?enfd)en me'^r

offen in'ö 3luge feigen fijnncn.

Sfiein, er felber mu^te fid^ erft roieber eine Stellung im

Seben erringen, mu^te felbftftänbig boftc'^en, unb bann —
roenn ba§ SooS auä) nod) fo befd)eiben roar, baö er ber ®e=

liebten bieten fonnte — , bann erft burfte er i^r roieber frei
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unb offen na^^cn unb feine SßerBung erneuern, ^e^t roax fte

für i^n oerloren, unerretd^bar oerloren.

Unb roenx Derbanfte er bieg 2töe§? ^föem anberS, al§ bic;

fem ungebi(beten, aufgefetafenen ©erfen, biefem Jpanbor, ber

\\ä) nur l§ier an ber ©ü^ne l^ielt, roeit fic§ ba§ ^Pubtifum

einmal an i!^n geiüiji^nt l^atte unb bas g^rauenöolf in feine

^bfd^e Saroe cernarrt war. ."patte er e§ benn nic^t in ben

legten jroei ^al^ren fd)on an mehreren anberen ^ü^nen vtx-

fud^t, um ein beffereS (Engagement ju erlangen, unb roar er

nirf)t immer mit ©d^impf unb ©cEianbe !^ier!^er, al§ le^tem

unb einzigem 3iif^i''^'§oi't/ jurüdfgefel^rt? 3tber dta^t moUte
er roenigftcn§ an il^m ne!§men. !5)ie 3}orfteIIung be§ ,,^amlct"

mußten fie no^ üorüber laffen, \}a^ \ai) er felber ein, bie

burfte nid)t geftört roerben, aber bann fonnte er i!^m aud^

nid^t bie oerlangte ©enugf^uung roeigern, er burfte e§ nidf)t

— unb nad^^er? S3a!^, roae lag baran — fein $.cbtn roax

\a hod) Derfel^It, fein SebenSglüdf üernid^tet unb jerftijrt, roa§

lag baran, mag au§ i^m rourbe — ob er |e^t gang oerbarb

unb unterging!

(Sein Seben oerfel^It? £)!§, er l^ätte bittere 2::^ränen meinen

miJgen, wenn er baran backte, mit roeld^er Siebe unb Seiben^

fdiaft er 5tlte§ l^inter ficf) geroorfen, roa§ anbere 3Jienfc^en für

i^n aufgebaut, nur um fi^ ganj unb au§fd)lie^lic^ ber Äunft
in bie 2(rme ju raerfen!

Jpatte benn bie btinbe, urtl^eilglofe SJJenge 9ied^t, roenn fie

and) ba§ nur einen ,,23roberroerb" nannte? ©ab e§ benn

n)ir!Ud^ !ein ^ö§ere§, ibealeä ^id babei, unb mar aud) ba§

©efül^i, ba§ er in feinem eigenen .^erjen für einen gunfen
]^immUf(J)en ^^"erg geilten, ber il^n entjüdfte unb begeifterte,

nicf)tg alg Süge, nii^tg alg eine ^äufd)ung feiner fetbft, ein

matteg, roärmelofeg 3>i-T^Iid)t geroefen, bag nur allein baju gc;

bient, um ü^n oom red£)ten Sßege abjulenfen?

!Da§ mar ber bitterfte ©ebanfe, ber il)n quälte — alleg

5lnbere l^ätte er leidet unb gern ertragen, 9D^angel, (Sorgen,

3urücffcl^ung — lieber @olt, fie ge^iirten baju unb jebcg

'2;alent ^tte fid) buri^ fie l)in bie ©a^n ju Sid;t unb greil^eit

öffnen, unb oft erjtoingen muffen — aber befa^ er roirflid^ bog

^olent? ilpatte ,!panbor ditä)t, ber il^m erft geftern roieber mit
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falten, t;ör;nif(^en Sorten gcfagt, ba§ er e§ nie weiter all

()i§ jum (StiU^Ietragen auf ben 33rcttern bringen n)ürbe? Ober
loar e§ nur 23o§fjeit, nidjtSiDÜrbige, tücfifdje Soöf^eit üon iljni

geroci'en ? (5r fclber füljlte bie 33egei[tcrung, füfjUe bte Ärafi

in fidj, ha^ ©djiücrfte ju unternerjuten unb ju überroinbcn— aber bcfa|3 er [ie aud^, unb roürbe il;n ber ©ircctor, ber,

löie er redjt gut rouj^te, fid) bie gröfjte '$fln\)c gab, junge

unb tüchtige Gräfte l^eranju^ieljen
,

\o leidjt eutlafl'en fjaben,

loenn er felber aui^ nur eine ©pur baüon in il^m entbedtV

O'^i btefe 3roeifel an fid; felbft, lüie fie ilju peinigten unb

feinen fonft fo frifdien Ttui^ nieberbrüdftcn ! Unb kleiner,

ileiner roax ha, ber il)n aufgeridjtet Tjätte nur mit einem ein*

jigen 2Bort be§ ^rofteS; feinen g^reunb l^atte er, in bcffen

Sruft er fein marmeS Jperj nur ein cinjigeä SJial l§ätte auS-

fdjütten bürfen! 2Bo fottte er il^n aud; finben? — ^i)X(

(55elage feierte er nidjt mit, SBirtl^Sljoufer ^u befud^en, 23ier-

ober S^einftuben, «erftatteten i{jm feine bürftigen SDZittet nic^t;

fein SOiittageffen oerje!§rte er in einem ganj abgelegenen,

obfcuren £ocal, mo eine Derl^ältnifjmäfeig gute Äoft ju einem

mäßigen ^rei§ t)erabreid)t mürbe. @r felber befu(|te 9?ie;

manben, au§ ^urd)t, ^cmanbem jur £aft ju fallen — unb

mer foHte il^n befudjen in feiner bürftigen Sobcnfammcr ?

(?r ftanb allein, ganj allein in ber Sßelt, unb ba§ einzige

Sßefen, ba§ i'^n nid^t ocradjtete unb auf i§n Ijerabfalj, baö

einzige 2Befen, roa§ il^m in Siebe unb ^rcne ergeben mar unb

il^n fo glürflid), fo feiig l^ätte mad)en fönncn , ba§ muffte cv

meiben, burfte il;m nid^t micber naiven, unb fül^ltc felber, mtc

fid) unüberftciglid;e ®(|ranfen gu)ifd)en il;nen aufgetl;ürmt.

9J?it untcrgefd)lagenen 9lrmen unb jufammcngcjogenen

S3rauen ging er rafd^en ©d)ritte§ in feinem fleinen ©cmad^c

auf unb ab, al§ e§ (}eftig an bie ^(jür flopfte. (S-l)c er aber

nur Jperein! rufen fonnte, ijffnete fid; biefe fd)on, unb ba§

fpil^^e, rotl^e @efid)t be§ Souffleur 9J?aufer erfd)icn mit einem

laut ]^erau§gefdl)rieenen „Outen 9}iorgen, Jpcrr D^ebe!" auf

ber Sdjraelle.

„©Uten SKorgen, ."perr ajlaufer," fagte 3tebe, „unb roaä

bringen ®ie mir?"

„©ringen?" lacf)te ber ©intretenbe, inbem er bie Zf)\ix
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l^intcr iiä) jujog unb e§ auä) nid)t ber 9Jlü^e roert^ ^ie(t,

feine (Zigarre au§gef;en ju laffen — ,,^übt iÖ) j^on ^emanbeiu

etti)a§ gebraut, ausgenommen ^u S^^euiafjr einen fteinen 9te=

|)crtoiri'd)rotnbel? gäUt gar nid^t Dor, aber — ein paar Sßorte

im ißertrauen tooHte id) mit ^^nen reben, §err JRebe, unb

bc§]^a(b bin id) fjergebmmcn."

„^n ber 3:^f?" [agte Dtebe !opfl'(^üttelnb — ,,aber bann

bitte, fe^en @ie [id^ — unb maS ift e§, n)a§ (Sie mir Der-

trauen motten?"

,,^a, fc^'n (Sie, .Iperr dttU," rief 9Jiaufer unb unterbrad)

feine Stiebe mieber, benn bie Cigarre mar am 2(u§ge:^en ge;

TOefen unb er mu^te eine ^dt (ang l^eftig gießen, um fie roieber

in @lut[) ju bringen, „ju oertrauen i^abe id) 3§nen eigentU(^

nichts, fonbern moHte ^»'^nen nur... — bie oerbammte (Si-

garre l^at gar feine Suft — ^aben (Sie nid^t eine anbere?"

„^d) xaiid)t gar nid^t, .^err SJiaufer."

„^a fo — i^ moHte, id^ t^äfS aud; nid^t; e§ foftet

jälirlid^ ein fd^mäf)ti(^e§ ®elb. ^d) roollte ^§nen nur einen

guten ^ai^ geben, roenn <Sie i§n nämüd) anne!^men, benn bie

.^erren Äünftler ^aben geroö^nlid^ i^re (Sparren für fid), unb
glauben, fie fönnten e§ allein — roaS aber mären fie o^ne

ben (Souffleur, l^e? 9ßenn id^ einmal mein ^iid) ba unten

jumadie, fo ^ört bie ©efc^idjte \)a oben auf, roie eine abge-

laufene (Spielbofe, unb fie fönnen nur ben ®or§ang fallen

laffen."

„(Sie bürften rooljl 9iecf)t ^ben," läd^elte 9iebe rae^müt^ig
— „bei Stielen ift bas in ber X§at ber gall."

„Ob ic^ Oted^t ^be! ©lauben (Sie mir, lieber dichi, ein

Souffleur gudt nid^t umfonft i)a^ ganje ^al^r l^inter bie

(Aouliffen unb peitfd^t alle groben mit burcl). üDer 2)irector

unb ber $Regiffeur — ba^, roenn bie ba oben an il^rem 2;ifd^

fi^en unb ba§ gro^e 2ßort fül;ren, glauben oft, ba^ fie bie

^eiä'^eit mit Sijffeln gefreffen ^ben I ^c^ fönnt'ä i^ncn fagcu,

alle Dkfen lang, roo e§ fe^lt unb roo'S ^apert, benn id) fabe.

bie ganje ©efc^idite am 5äb(^en! 5lber SQiaufer ift fing,

3}?aufer ^ält'§ SO^aul unb benft: roo'§ T)id) nid^t jucft, 'Da

fralj' ®id) nid)t — fo benf ic^!"

,,5Ba§ aber '^at ba§ mit bem guten ^tatl^ 5U tl^un, 'bm
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@{e mir geben roollten, ^err 9!Jlaufer?" jagte dicW, ber ft^

Ijeute gerabe ntd)t in ber (Stimmung füllte, ba§ ©cfc^roäi

bc§ 3Jlanne§ mit anjul^ören. ,,^6) begreife nid^t red;t..."

„®a§ roiH ic^ Sinnen jagen," unterbrad^ il§n 9Jlaujer, in;

bem er bie |e^t roirflirf) ausgegangene unb l^alb jerfaute ßi=

(jarre ärgerlicf) unb jiemlic^ rüdffi(^t§lo§ in bie näd)fte (Srfe

jd^Ieuberte, wie er ba§ in ber iöierftube ju tl^un gerootint

loar — ,,id^ bin ^]§r ^reunb, JRebe, id^ meine e§ gut mit

;^]§nen, id) tenne aud^ ben ganzen ©d^roinbel unb bie ®e:

jd^id)ten, bie @ie l^ier gel^abt !§aben, aber menn (Sie meinem
3ftat:^ folgen motten, jo madien (Sie einfad^ bie ©übe ju."

„3)ie 33ube ju?"

,,^a voo^, ba§ l^ei^t: roerfen bie bunten Sappen fort unb

treten nicC)t roieber auf!"

,,9'lidf)t roieber auf?"

,,9^ein, gelten Dom ^l^eater! ®ie paffen nid^t baju! Sie

traben nii^t ben redeten, genialen Sßurf, e§ fel)lt ^'i)ntn —
mit (finem Sßorte, Sie finb fein Sd)aufpieler!"

„2Benn Sie nur jo freunbUd^ fein roottten, ba§ 9ltte§ ein

flein roenig leifer ju fagen, mein lieber ^err 9!Jioufer," be;

mer!te Siebe, bem e§ aber bodf) roie ein eifigeS ©efü^l burd^'S

§erj fd^o^ — ,,]§ier nebenan roo'^nt ein junger 3!Jiann, ben

<Sie bodE) nid)t in ba§ ®e!§eimni§ gejogen !^aben motten?"

„@e§eimni§? ißerbammt roenig ©el^eimni^ ift babei,.

ötebe!" fd)rie SOtaufer — „bie ganje Stabt roei^ e§! 2lber

(Sic roiffen auc^, ba§ id^ nid^t leifer fpred)en fann — i^

mu§ fd)reien, wenn id) nid)t in bem t)erf(ud)ten haften filje,

unb bort fi^' id^ lange genug, ba§ roei§ ber §immel, Tlox-

gen§ nier, fünf Stunben, unb 3lbenb§ beina^' eben fo oiel!"

,,3)ann motten mir lieber einen fleinen Spaziergang

mad^en."

„®an!' ^l§nen — je^t roitt id) erft effen gelten unb naäy-

]§er fd)laf' iä) — bin aud^ nur l^eraufgeflettert , um ^^cn
ba§ 5u fagen. ©lauben (Sie mir, dttbt, iä) meine e§ gut

mit ^l^nen, (Sie paffen nid^t in bie Sumperei — Sie ftnb

ein anftänbiger ^erl, aber ein anftänbiger Ä'erl ift nod^ im=

mer !ein erfter Sieb^ber, unb ber roerben Sie im ganjen

2thm nid)t."
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,,^dl banfe ^l^nen, ^err 9JJaufer," [agte dttht talt, benn

er fing an fid) über ben Wtni<i)cn ju ärgern, ,,\ä) roerbc

mir bie (Saä}t überlegen."

,,^a, baä fennen wir fc^on," brummte ber (Souffleur

—
,, überlegen, ba§ l^ei^t, e§ nocf) eine Sßeile fo l^ingel^en

laffen unb bann bod^ t^n, n)a§ ©ie freut — 9lltc @e:

fd^ic^te! Slber meinetroegen — roer nicE)t l^örcn roill, mu§
füllen, unb ba§ fe^' id) je^t fd^on; (Sie geben feine dlui)\

bi§ (Sie einmal eine größere dioüt irgenbroo friegen unb

bann richtig öon ber 23ü]^ne l^eruntergepfiffen roerben — nac^=

]§er ift ^-riebe."

,,(Sie urtl^eiten fe!^r !§art."

„^rf) bin roeiter nic^tä al§ (Souffleur, aber ic^ fenne ben

©c^roinbet, Jperr dicht — id) fenne ben (Sdiroinbel, mir

brauchen (Sie !ein 1 für ein U ju mai^en, unb id) ^be fd^on

9}iand)em auf ben rid)tigen Sßeg geholfen — ha^ ift mein

@efd)äft.";;

,,5Iber (Sie roerben mir bod) jugeftel^en, ba§ eine roal^re

unb aufopfernbe Siebe jur (Sad)e..."

,,papperlapapp, reben Sic mir nid^t oon 3lufopferung

unb 2khtl" rief ber (Souffleur — ,,(Sanb in bie 2lugen, ba§

ift ber (Sdiroinbel — mit einem Q^x unten im haften brin,

unb bo(^ immer babei t§un, al§ ob man !eine 3l!^nung l^ätte,

ba§ überl^aupt ein (Souffleur auf ber Sßelt roäre — iiibt

jur (Sacf)e ! i^ragen (Sie einmal Pfeffer ! — 5lpropo§ , ®ic

roiffen bodl), ba§ ber 5Diann oon ^feffer'S (Sc^roefter, ber bidfe

(Stelgl^ammer, fteinreid) oon ©raftlien jurücfgefe!§rt ift unb
bie ^ette je^t einen @rafen l^eiratl^et?"

„einen ©rafen?"
,,@eroi§ — ber 2llte ^t il^n fid) befonberS ju bem S^^^

mitgebrai^t. 2ßaren aud^ bei mir unb !^aben mir einen 33e=

fud^ gemad^t unb ben ganjen (Sdiroinbel erjä^lt — ha^ ift

ein @lüd, roa§ \)a^ mUhd mac^t l"

,,2lber ba§ ift ja gar nid)t möglid^ l"

„SJiöglicl)? Sagen (Sie mir einmal, roa§ auf biefer oer;

rüdten 2ßelt nic^t möglid^ ift — idf) roei§ nid^tS. ^Iber id^

l^abe fd)on ju lange mit ^^en gefd^roa^t — ©onnerroetter,

fünf SJiinuten nad) 3^ölf — meine (Suppe roirb falt! 3llfo
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folgen ®ie meinem diat^, dttbt — überlaffen (£tc ba§ '^li-

men anbeven beuten, bie e§ beffcr oerftetjen unb bie ben ^^flff

roegljttben — am bcften, ©ie qcijai g(eii^ nnter bie 3)iiüio=

näre; foCfte aber ba feine ©teile offen fein, na bann irgenb

ein e!§r(id)e§ .Ipanbroerf , lieber ein 5;apesierer ober ein dlk-

mer, roie ein fc§led)ter ®d)aufpieler. ©ie finb no(^ ju^gf

<Sie !önnen nod) ^tlTeä lernen, unb ba§ idj ^^r gi^eunb bin,

fönnen ®ie baran§ fe^en, ha^ icE) ^l)nm Ut äSa^^rl^eit fage.

'^Jiorgen, ^err 9tebe!" unb feinen .l^ut aufgreifenb unb fid)

babei an bie ^afdien füfilenb, ob er aud§ nid)t§ üergeffen

J)ätte, ncrliei^ er baS 3iw"^6^ ii"^ ftolperh bie etn)a§ bunfle

unb fteile 5;rcppe roieber I)inab.

9tebe roar empört über baS rücffiGt)t§lofe ©ene'^men be§

)ffltn\6)tn, unb mer mei§, ob er ju jebcr anbern ^tit bie

l^o^nafige Unüerfi^timt^eit beffelben fo ru!^ig ^jingenommeu

ptte. ^eijt mar er gebrod)en, unb mie ber 2Jiann faum bie

X'i)ixx l^inter fic^ ^ugemorfen, fanf er auf einen @tul§l, becfte

fein 3lnttilj mit ber ^anb unb fo^ bort ftiti unb regung§Io§

eine lange, lange ^dt — er muffte gar nid)t, mie [ange; er

oerga^ bie ^dt unb fein eigenes SJiittageffen , unb nur ba§

(Sint @efiii§l lebte unb arbeitete in ifjm : baS ©efüljl feine§

(5lenb§, feines UnglürfS.

Unb mieber mürben brausen ®d)ritte laut — e§ mu^te

jemanb ^rembeS fein, benn fie gingen herüber unb l^inüber.

diehc ^oxdjk auf — linfS dou i§m, an einer oerfd^loffcnen

S3obenfammert^ür, rourbe angellopft. (5r ftanb auf unb

ging jur X§ür, bie er öffnete, benn ber Heine 53ori'aal mar

fc^r bunlel.

„Sft jemanb baV"

„®ie entfd)ulbigen, mo^nt ^ier .S^err Oiebe?"

„2)a§ bin iä) felber — bitte, treten ®ie nä^er.''

,,^6) ftöre bod^ nid)t?"

,,'>Rdn — mit roem ^b' ic^ bie (f^re?"

,1^6) mu§ mid) felber uorfteßen, befter ^err," läd;elte ber

üeine §rembe etmaS Berlegen, „unb — unb lomme auc^ nur

int — im ^"tereffe einer unS Seiben befreunbeten Familie.

d)ldn 9^ame ift ^eremiaS ©tel^^mmcr."

,,.5err ©telj^ammer?" rief dicht unb füllte, mie il;m in
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xiem ^lugenBHcf ba§ 33Iut in einem realeren ©trom in'§ 3tnt=

li^ fd)Oß — ,,Don — Don 23rafiücn — aber rooUen ®ie

rtid;t 5|>(a^ nefimen?"

„SBitte — \a," jagte ^eremiaä, ber überl^aupt nic^t rec^t

TOu^te, wie er beginnen fottte. ,,iSie — Sie !ennen mid)

alfo nnb l^aben üon mir gel^ört?"

,,^a, mein ^err, id) — erful^r, ba§ ^en — , ba§ ^räu;

lein Jpenrietten§ ^ater nac| langer Slbroefen^eit jurüdge!e^rt

jei, nnb — l^abe midj !^erjlid) barüber gefreut."

„^anfe ^^nen," jagte ^eremiaä nnb ia^ roieber feft. @r

^tte etroaS auf bem J^erjen, aber er konnte ba§ red)te (Snbe

nid)t gleid) finben, um e§ abjumideln, unb \af) jid) »erlegen

-im 3inimer um — unb, lieber @ott, roie ärmlic^ jal^ e§ in

bem 3iii^"^c^ tt"§ — ""^ bod)n)ie nett unb jauber!

„Unb n)a§ oerjd)afjt mir bie (5^re?" jagte 9tebe enblic^

nad) einer ^auje.

,,^a, je^en ®ie/' jagte ^eremia§, aljo geroaltjam auf ba§

gebradjt, n)a§ i^n l^eute SJlorgen l^ie^ergefül^rt, „ba§ ift

cigentlid) eine ganj curioje @ejd)id^te, nnb xä) mü^te oielleidit

ein ©tüd 2Bege§ baju ausholen — r>ielleid;t geht'S aber au(^

jo, roenn mir gleic^ mitten l^ineinjprtngcn. Gigentli^ rootlte

iö) um bie ®ad)e nur jo leinten ^erumfommen — mijfen

®ie, jo im ©ejpräd; — aber ^f)x ©efic^t gefällt mir, ^err

0tebe, unb id) glaube, ic^ fann mit ^^nen gleid§ oon ber

Seber roegreben . .
."

,,®ie mürben mid) baburd) jeljr oerbtnben," jagte -Rebe,

bem es bei ber langen 33orrebe ganj unl§eimli(^ rourbe. 2öa§

^atte ber 3)lann nun miebcr? ^i§ je^t belümmerte ji(^ 9^ie;

manb um i^n, unb ^eute gab Giner beut 2lnbern bie Z^üx in

bie ^panb — mar ba§ ein neuer ^reunb, mie ber Souffleur ?

^eremia§ mochte aber roobl füllen, ba§ er ben jungen

9}iann in 3]erlegenl)eit brad^te, roenn er noc^ länger jurüd;

I^ielt, nnb jul^r be§l§alb, je^t roirflid; mitten in ben jrag:

lid)en ^^un!t l^ineinjpringenb, nur im 3lnfang nod^ ein roenig

ftotternb, fort:

,,(Se^en @ie, ^err 9tebe, ii^ bin .IpenriettenS 33ater unb
— mMjte bas ^tnb gern glüdlid^ roiffen, roa§ @ie begreifen

roerben — unb nun !^at mir Pfeffer, mein ©c^roager, bie

(?t. ©erftöder, Scjnmmette S^vijten 2.'5ev. I. (Gtne OTiittet.) 13
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^anje ©efd^td^tc gefiern 5t6enb erjäl^lt, unb nun m'6ä)tt id^

^ie Bitten..."

„5)a§ xd) Jperrn ^feffer'S ^pau§ ntd;t roteber betreten

möge, ntd;t ma'i)x, S^txv ©tetj^mmer?" [agte Dtebe bitter —
,,aber feien (Sie unbeforgt, e§ fjätte beS^lb ^l^reS ©efudjeä

nicf)t beburft, benn ic^ füllte felber, baf^ iä) je^t, l^ier au§

meiner ©tetlung felbft gefd^oben unb faum im ®tanbe, mid^

allein am Seben ju erl^alten, nid)t ba§ dicä)t l^abe, ba§ @t'
fd)icf eines anbern, mir f^euren 9Befen§ an ba§ meine ju

feffeln. ^^ürd)tcn ®ie ni(^t, ba^ id) ^fjncn raieber läftig fallen

luerbe, roie e§ mein ©c^irffal ju fein fd)eint, roo^in ic^ fomme.

(Soroie mein ©ontract mit biefem SJionat abgelaufen ift, üer;

taffe i'd) J^a^burg, unb id) glaube faum, ha^ @ie bann \c

roieber non mir l)ören roerben."

„©e^en @ie/' fagte ^eremiaS, ber il^m inbeffen fc^roei^

genb unb !opffd^üttelnb jugel^ört, ,,|e^t gelten (Sie burd^, ge*

rabe mie ein fd)eu geroorbeneS ^ferb , unb immer na^ ber

nerfel^rten Stiditung. (Sel^' ic^ benn au§ roie ein fo fd)red=

lid)er ^pranSfi 5lbfolut§fi, ber nur ehen bie 9lafc nad^

!j)eutfd)lanb l^ineinftedt unb bann aud; gleii^ fein jtinb, um
ba§ er fic^ bie langen ^a!^re nic^t getihnmert, nnglüdlic^

mad^en roill? £affen ®ie un§ nernünftig mit einanber reben,

i^err 3tebe, unb id^ glaube, id^ l^abe einen 2lu§roeg für (Sie

gefunben, ober — wir fönnen bod^ roentgftenS erft einmal

fe^en, ob roir feinen finben."

,,^<i) roei§ nid^t, roa§ (Sie meinen..."

„^a, roenn iä) aufrid^tig fein roill, roei^ id^ e§ eigentlid)

felber noc§ nid)t redf)t," fagte ^eremiaS, fid) Ijinter bem red^=

ten O^r fratjenb, ,,benn i^ — icC) möchte ,5ii)n<!" "^od) nxd)t

gern roef)e t^un, unb — unb fe'^e and; feinen anbern 3ßcg,

als..."

,,Sitte, geniren (Sie fidl) nid^t," la^te dlehe bitter —
,,roe§^lb follen (Sie gcrabe ber einjige SD^enfdj in ber 2öelt

fein, ber Otüdffic^tcn auf mid^ nimmt?"
,,^et^t geljen Sic roieber burd)," nidfte ^eremiaS, ,,aber

c§ fann nid)tä Reifen — fo fommen roir nid)t ju (Snbe. (So

roiH id; ^Ijuen benn fagen, roa§ id) mit meinem Sd^roager

.^feffer befprodjen l^abe — ^ettd^en rocif^ natürlid) fein 2Bort
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baoon — , unb na^'^er rooHen luir Igoren, n)a§ ^^l^re SJletnung

Don ber ^aä)t ift."

„^<S) bin in ber 2§at begierig!"

„Pfeffer meint," f^r ^eremiaS fort, „ba§ ©ie *bctm

^l^eater au^erorbentUc^ roenig 9lu§fid)ten l^ätten, c§ je ju

etroa§ ^Vernünftigem ju bringen, unb ba^ e§ fc^abe um Sie

wäre, roenn ®ie ^^xt Äräfte babei oergeubeten."

,,!Da§ ift fe!^r liebenSroürbig uon Jperrn Pfeffer..."

,,®Iauben @ie nid)t, ha^ er etroaS auf «Sie ^atl" rief

^eremia§ rafc§ — ,,er meint e§ roal^r^ftig gut mit 3f^<^"

unb jpracft nur @ute§ oon ^^nen, unb ba^ ©ie fonft ein

braner unb anftänbiger 2Jienf^ mären!"

„(Sonft?"

tf^o./ — i^ur jum 5;!^eater taugten (Sie ni(!^t — ®ie —
®ie mären ju . . . — Jpurrje'^," unterbrad^ ficf) ^eremia§, „e§

ifl eine ganj oerfturfite @ef^i(J§te, roenn man e§ mit ^eman^

bem gut meint unb foll i!§m bann ©robl^eiten fagen, aber c§

gel^t ja ni{f)t anber§, unb roenn ^emanb einem 3lnbern einen

fran!en ^a^n au§jie!§en fotl, fo mu^ er il^m auc!^ roel^e tl^un,

unb man roei§ bo(^ babei, ba§ e§ eben nid^t anberS angelet!

3Öenn ®ie ba§ nur roenigften§ auc^ roü^tenl"

„33i§ je^t," fagte 9^ebe falt, „l^abe ic§ nur au§ ^^vtn

Sieben erfel^en, ba^ ®ie, auf ^errn ^feffer'S Urtl^eil ^in,

mir ben guten S^tat^ geben motten, einer Saufba^n ju ents

fagen, bie hi^i ju biefem 5Xugenblicf mein ganjeS unb einjige§

SebenSglücf au§gemad^t l^at. SSjooon iä) nac^l^er leben fotl^

barüber roirb §err ^^feffer roo^l felber im Unflaren fein, gan$

abgefel^en baoon, ob id) über!§aupt nad^l^er nod) leben tönntt."

,,2iber ba§ ift e§ gerabe , roe§!^alb i<i) l§erge!ommen

bin!" rief ^eremiaS rafc^. „©tauben ®ie benn, id) rooßte

mic^ blo§ unangenel^m hd ^§nen machen, um ^l^nen etroaS

ju fagen, roa§ ®ie bod^ roa^r^aftig nid)t erfreuen fann?"

„@§ ift mir roenigftenä lieb, "ba^ (Sie ba§ felber einfe^en,"

fagte dttbc rul^ig, „unb i6) bin ^l^nen ban!bar für ^^ren
guten 2BilIen — mit roa§ fann ic^ ^l^nen fonft nod§ bie=

nen?"

„5Ra ja, nun roerfen Sie mid) lieber gleid^ 'nau§!" fagte

^eremiaS in fomifd^er 35er3roeiflung. „3lber fo ^ören Sie
13==



196

nüd) bod; nur an. jDoS 1^T)eater tann ^'i)mn roa'^r^ftig ntd^t

jo an'§ ,^erj gcroadjfen fein, ba^ ®te gar fein anbereg £e6en

für möglid) galten! SDu lieber @ott, n)a§ treibt man nid^t

%Ut^, um orbentlicf) unb elirlici^ burc^jufommen, unb roenn

td) 3f^nen 2ltte§ erjäl^len fijnnte , raa§ i (^ fc^on geracfen bin,

@ie raürben fi(^ rounbern, fo Dtel !ann id; ^^en fagen! —
9lber je^t gel^t e§ mir gut," ful^r er entfd)loffen fort, e!§e

ditbt ein 5Bort ju erroibern »ermoc^te; „id) ^be mir etroa§

erfpart unb nur ben einzigen Sßunjd^, bie SD'lenfd^en glüdlid)

unb jufrieben ju feigen, bie ii^ — bie ic§ — um bie x6) mic^

cigentlid^ ptte ein bi§d)en frü'^er beüimmern follen. ^ettd^en

ober ift ein Iiebe§, t;ersen§gute§ Äinb, bem iö) 2llle§ ju @e;

fallen t^un üjnnte, unb — roenn fie aud^ nod) ni(^t red^t

mit ber ®prad)e !§erau§gerüdt ift, fo Ijabe ic^ hoä) fo oiel

gemer!t, ba§ fie ^!§nen gut ift unb nid)t ba§ ©eringfte ba?

gegen roürbe einjuroenben !§aben, roenn ®ie im ©tanbc

roären, um fie onju'^ alten."

„3lber?" fagte ffttU, rocil;renb er ft^ Wlü^t geben mu^tc,

feine gaffung ju beroa'^ren, „ic§ mu^ (Sie um htn noc!§ fel^:

ienben Sfioi^faij bitten!" ,-; '^
,,5Xber," fu!^r ^^i^^miaS entfd)loffen fort, ,,ba§ fmb ®ic

je^t noc^ nid^t unb i^ätten, aßem Slnfd^ein nad), auä) nod)

für bie näc^fte, i)ielteid)t für eine fel§r lange ^eit feine 2lu§;

\xä)t baju, unb ba — mijdjte id) ^^nen Reifen."

,,®ie, ,!perr ©telj^mmer?" rief dtthc erftaunt — „unb

rote tonnen ©ie mir l^elfen? ©lauben ©ie, baf^ ic^ fe im

©taube roäre, mid) oon meiner grau ernähren ju laffen?"

„23enn id^ ta^ glaubte," fagte ^eremiaS trodfen, „fo roäre

id) gar nid^t ju S^nen gekommen. 9iein, id; rooHte einmal

mit 5i§Jie" fpred)en, ob ©ie Dielleid)t bod^ nid^t auf einen

anbern 3Beg ju bringen roären, unb mu^ ©ie beS^alb cor;

!^er — mir, al§ ^ett(^en'S 35ater, bürfcn ©ic ba§ nidE)t übel

nel^men — auf baS @eroiffen fragen: Sieben ©ie ba§ 3Jiäbel

roirJlid^ xt^t oon ^erjen, unb roürben ©ie biefelbc, eben

roenn ©ic ^i)v ©rob ptten, jur grau nel^men?"

„^err ©telj^mmer," fagte ditbt beroegt, inbem er i^m

bie .!panb entgegeuftrcdte, ,,oorl^cr, unb el;e ic^ ^!§re grage
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beantworte, mu§ id) Sonett ein Unrecht aBbitten, ba§ id) gegen

(Sie oenUt !''

,,@egen mic^?"

,,^a — benn \ä) l^ielt ©ie, at§ ©ie bie§ ^i^nter betraten,

— unb auc§ nocf) eine ^dt lang nad^l^er — für einen jener

lüo^tmeinenben g^reunbe, bie i§re g-reunbjc^aft nur bariu

fud)en, ]iä) ein dit6)t ]^erau§ ju nel;men, grob ju fein. @ie

feigen, i<i) bin aufrichtig . .
."

„Sitte, geniren Sie ftc!^ nic^t," fagte ^eremia§.

,,^ä) bitte ®ie bes^lb um 35erjei|ung," fu§r 9^ebe l^erj:

lid^ fort, inbem er bie ijanb be§ üeinen 5Ö^anne§, bie er nod^

immer in ber feinen l^iclt, berb fdjüttelte — „ic^ ^be ^!^nen

unrecht get!^an, benn iä) füllte, ha^ @ie e§ roirflic^ gut mit

mir unb ,!penrietten meinen!"

„Sollte fo benfen," ni(fte ber üeine 3JJann; ,,xä) raupte,

^a^ Sie bal^inter fommen roürben, roenn mir nur erft eine

3Beile beifammen roären."

„®ann aber nel^men Sic bie 3Serfid^erung," ful^r 9tebe

fort, ,,ba^ ic^ ^^xt Zo^ttv piel ju aufrid^tig unb mal^r liebe,

um mein Ungtücf eine Urfacfie fein ju laffen, auc^ \)a% il^rige

Ijerbei^ufü^ren. ^<i) trete je^t l§inau§ in bie 23elt — mit

geringen Hoffnungen, e§ ift roal^r — aber aud^ mit bem
feften, männlit^en SBiUen, mir mein Seben ju erMmpfen, mie

e§ Xiaufenbe üor mir getrau l^aben. (Bi^' iä) babei unter,

nun, bann ift nur ein boi^ roertl^lofeä 5)afein roeniger. —
©elingt e§ mir aber — unb tro^ allem 9}li§gef(^icf ffüftcvt

eine Stimme in mir nod; immer: ,,(5§ roirbl" — bann, mein
lieber .Sperr, l^offe id^ ^^nen ^u bcroeifen, mit roie l^eißer Siebe

ic^ an Jpenrictten §ange unb — baß id) il^rer roert^ hinl"

„3Dtein lieber J^err," fagte ^eremia§, auf feinem Stul;t

l^erumrüdenb, „ba§ ift 3(IIe§ rec^t fd;ön unb gut, baß ^i}t

abgebrannt feib, roie jener Pfarrer meinte, aber e§ bringt un§
feinen S(^ritt roeiter in ber <Baä)c, benn roenn ^i^ttd^en Sie
roirflic^ lieb :§at, fo glauben Sie bod; fidjerlic^ ni^t, ba^ Sie
i^r einen (Befallen tl;un, roenn Sie, roie Sie e§ nennen,

untergebnen, fo e!§renöotl ba§ aud^ an fid^ fein mag."
„Slber roa§ fann id) tl^un?"

„Zk §abcn ftubirt, nii^t roal^r?"
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„®a§ ift eben ber Teufel/' meinte ^eremia§, ftc^ raieber

l^inter bem D'i)X fra^enb, ,,baß mit ben ftubirten £euten am
allerroenigften anzufangen ift! (Sie oerftel^en @ried)ifc§ unb

Sateinifc^ unb 5lHe§, n)a§ fae im Scben nid)t gebrau(^en !ön;

nen, au§ bem ©runbe; roiU man aber 'roaS ^ra!tifcf)e§ mit

tlinen anfangen, fo l§apert'§ an allen @cfcn. 2Ba§ in bem
Slmerita nur allein für eine SJienge [tubirter 3Jienf(^en !^erum;

Ijungern unb i'^rem ®ott banften, roenn fie in i!^rer ^lUgenb

ein ^anbroer! gelernt !§ätten, ift ganj unglaublich ! Stber

laffen @ie nur gut fein," unterbrac!^ er fid^ rafd), al§ er merfte,

ba9 'Sicht etroaS erraibcrn roottte; „üietleidjt finben mir bod)

nod§ etroaS, unb bann folten ©ie feigen, ba^ id) e§ roirfüd)

gut mit 3>§neJ^ meine, junger 3Jiann, unb ^l^nen beifte^en

roerbe wie ein magrer grcunb — mir muffen nur erft auf

ben rechten ^unft Jommen."

„5tber n)a§ foll fi(^ finben, befter ^err— ein (Engagement . .
."

„Sieben roir nid^t mel^r baöon," fagte ^eremiaä gutmüt^ig

;

„vomn @ie nid^t auf'§ 3:^eater paffen, l)itft ^l'^n^ri aud) ein

Engagement nichts, unb bie 3eit, bie (Sie bort auf§ S^ieue

Derbringen, if't eben einfad) auf ben Äopf gefd)lagen. 2ßir

fangen 'roa§ 5Inbere§ an — mir getien eine SJienge '^(äne

burd) ben ^opf, unb ©ie follen einmal feigen, in 3^^^ ^^o»

»ter 2Bo(^en ^be ic^ <Sie ba fo ^hineingearbeitet, bafj (Sie felber

^!§re Suft unb ^reube baran finben mcrben."

,,^crr (Stelj^mmer," fagte D^cbc freunblid), aber aud) feft

iinh beftimmt, „bie ^dt nur, bie Sie ^ier mit mir oergeuben,

ift Derloren, bcnn mid) ^iel^en Sic nid)t au§ ber üorgejeic^neten

Sa^n."
„3lbcr, mein befter .^crr !"

„33itte, laffen Sie nun aud; mid) reben. ^ä)^ fenne iperrn

^45fef^er genau; id) rocif^, baf^ er oon Jperjen ein guter unb

fonft braoer unb e^rlid^er 9Jienfc^ ift, aber er l^at eine werbiffene

iJlatur unb fud)t befonbcrä etroaä barin, auf ba§ 2;^eater ju

fd)impfen. 9Benn man ilju rcbcn ^ört, fo foUtc man glauben,

er märe bei jeber neuen D^oCle ber unglüdfeligfte 3J?enf^, fo

raifonnirt er unb mit fold)er Unluft gel)t er febes mal baran,

fie ju lernen; aber ner;men Sie il;m einmal eine ober forberu
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Sie ilCjn einmal auf, com X^eater ju gelten, fo l^ören @ie, rt)a5

er S^nen jagt."

,,Pfeffer? — Sieber l^eute, al§ morgen."

1,^6) fenne i§n beffer. @r rebet grunbfä^lid) ^ebem ab,

5ur öü^ne ju gelten, unb roaS [ein Urtl^eil über mid) betrifft

— ein fo guter ©c^aufpieler er in feinem \^aä)t fein mag —

,

fo fann ba§ für mic^ feinen eutfd;eibenben 3Bert!^ l^aben; benn
— I^at er mid) aud) nur erft ein einjigeä Wlal in einer roirf;

ti(^ guten, ja, felbft nur in einer mittelmäßigen dtoUt gefeiten?

Jpabe iö) benn l^ier am $;i)eater — id; raeiß felber ni(|t, roeä;

l^alb — aud) nur ein einjigeä Wlal @elegen!§eit belommen,

ju oerfuc^en unb ju feigen, n)a§ id) »ermag? 9Zie — nur

ju (Statiften= ober, faum me!§r al§ baju, ju fleinen, erbärm=

liefen Siollen bin id) oerroanbt roorben, in benen iä) !aum ein

paar 2Borte ju fpred^en l;atte unb mi(^ felbft fci^ämte, roenn

id), meiner unroürbig, fo ha brausen üor bem ^ublifum ftanb.

Unb je^t foEte id) bie 33ü^ne oerlaffen — |e^t, mit bem nagen;

htn ©efü^l im ^erjen, baß id) ba§ 3eug SU etn)a§ ^efferem

in mir trage? — ©lauben (Sie ba felber, befter §err, baß id^

bei irgenb einer anbern 33efd)äftigung, bie ^^re ®üte für mii^

au§geba(^t, 9%u^e unb S3efriebigung fül)(en, ha^ i<S) auS^rren
fönnte , n)0 e§ nod) immer in mir gäl)rt unb treibt unb bie

(Se^nfud^t nad) ber n)al)ren .J^^unft mic§ nerje^ren, aber au6)

gugleid) gu allem Slnbern untauglid; mai^en mürbe?"
,,^a, mein lieber, junger g^reunb," fagte ^eremiaS beftürjt,

„baö märe ja aber eine ganj rerjroeifelte @efd)i(^te, un'o

mäl^renb @ie in ber Seit braußen nad) ber „magren ^unft"
fud^en, bie id) nod^ nirgenbS gefunben ^be, fo alt id; bin,

grämt fid; baä arme ^ettd^en ba§eim bie 2lugen rot^ unb roirb

juletpt eine alte Jungfer. Ueberlegen (Sie fid) bie (Sad;e nur
erft orbentlic^, (Sie glauben gar nid)t, roa§ ber 3D^enfc^ SlUeS

fann, raenn er nur ernftlid) roitt."

,,^d) Ijttbe mir 3lEeg überlegt, befter ^^err, roieber unb
toieber," fagte dicht l^erjli;-^ — ,,meine urfprünglid)e Karriere,

burd) meiere id) im Saufe ber ^al)re in ber regelmäßigen

<Staat§;3:rctmül)le meinen beftimmten '4^la^ unb bie .^offnung

auf 3lDancement l)ätte bekommen fijnnen, l)abe i6) mir burd^

meinen 3luStritt üerfdjerjt ; bie ^erven nel^mcn 3Jiemanben
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jum @taat§bienft roieber auf, ber einmat ©c^aufpieler geroefen

ift, obgleich fie i^re ©c^aufpieler roeit beffer bejahten, a(§ i§re

@taat§btener, unb bal^tn ift mir ber 2öeg alfo grünblid) abge;

fd^nitten, — ju etroa§ 9Inbercm paffe 16) nid)t. @§ gtebt

faum einen unglürffeligeren SD^enfd^en für irgenb eine ©pecus
lation auf ber lueiten Sföelt, al§ niii^

;
jum Kaufmann Ijahc i<i)

n\d)t ba§ geringfte latent, aber meine ganje ©eek ^ängt am
jtl^eater, unb roem @ott einen fold)en ^rieb bajn in'§ ^erj
gelegt !§at, ber barf unb !ann i^m nid)t entfagen, tdcuu er

feinen SebenSjraecf nic^t üerfe^ten roitt."

,,2lber, mein lieber Jperr Stiebe, irf) — x6) mar aud^ fc^on

einmal beim ^^l^eater — unb wobei bin id) eigentlii^ nic^t

geroefen?" fagte ^eremiaS etroaS fleinmütl^ig.

„Unb l^aben ®ie je ben S)rang gefü!§lt," rief 9tebe bes

geiftert, „ber itunfi 3llle§, 2lHe§ opfern ju muffen — felbft

5§r Seben?"

„Äönnf id) gerabe nid^t fagen," meinte ber fleine ^Jitturt

!opffc^üttelnb — ,,ic^ fang unb tanjte meinen Stiefel roeg

unb freute mid^ nur immer auf ben ©rften, raeil ba ©agetaj

mar."

„®ann l§at ^^nen ba§ 25erlaffen ber S3ü!§ne auc^ feine

tl^räne gefoftet."

„9^e, mal^rl^aftig nid)t," beftätigte ^eremia§ — „e!§'r im
©egenf^eil. ^^ mar feeleufro!^, au§ ber iBubc §erau§jufommcn
— Äunft — ja Jlunft! ^d) ^abe feine ^unft barin entbecft."

„Unb tabeln ®ie mid) beäi^alb, meil id; babei au§]§alte,

ha^ iä) mein ganjeS Seben, mein @lücf, mein 3llle§ baran

fe^e, um mein ^id ju erretd)en? ^d) tanw aber nid)t anberä,

lieber ^err — id^ fül^le, ba§ id; in jebem anbern ^adCie, \o

freunbltd) ®ie mir and; jur ®eite ftel^en mürben, eine unfelbfti

ftänbige, gebrüdfte (Stellung einnel;men muffte, .mäl;rcnb id^ l^icr

ein roeiteS, offenes g^elb oor mir fel^c, meiner j^^raft, meinem

@^rgeij ju genügen. S3ring' iä) eä bann ju 'maS, fo oerbanfc

id) bei @ott 3ltte§ nur mir felbft, roaä id^ erftrebt, unb fann

bem ißeften ftolj in's 3luge feigen! 3ßar c§ ein 9)Zi§griff,

bann wirb ber arme Stiebe Sfitemanbem mel;r läftig fallen —
^tiemanb roirb mel^r Bon il^m l^ören unb — 9iiemanb aud^

,n)ol;l me^r nadt) t^m fragen," fe^te er Icife l^in^u.
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„Unb ift \)a§^ ^^r fefter unb legtet entfc^lu^?" fagte ^ere^^

mia§ foptf(^üttetrtb.

,,^6) tann nic^t anber§, lieber jQevr," [agte jReBe f^erslid^;

,,ic^ mü^te mt^ felbft oerac^ten, roenn t<^ anber§ §anbeln roo&te."

„5)a§ ift freiließ red)t traurig/' nidfte ber fleine Tlann
mit bem £opf, inbem er Don feinem ®tu§l aiifftanb, „unb
mir t^ut babei OfJiemanb roic ba§ arme ^ettd^en leib, benn ®ie
felber rooHen e§ ja nid)t beffer l^aben."

ii^Rein arme§ ^ettrfjen!" jagte O^iebe leife — ,,aber fic ift

frei!" ful^r er leibenfrfjaftlid^ fort — „glauben ©ie nicf)t,

ba§ icf) fie mit 3Bort ober Sitte an ba§ Seben eine§ Unglü(f=

U^en feffeln roerbe! (5§ roar freitid^ mein fd)i3nfte§, feligfte§

©efül^l, ber @eban!e, fie mir einft üerbienen ju fijnnen —
aber bie ^^it liegt ju fern, ^u ungeroi§, um fie ju binben!

(5§ mar mein l^ei^efter Sßunfc!^, fie glüdflic^ ju miffen —
ic^ roill nidit bie Urfat^e fein, "ba^ ©egentl^eil ^erbeijufül^ren !"

„®ie finb ein braoer ^ann, mein lieber ,!perr D^ebe," fagte

3;eremia§ l^erjlic^ , inbem er i^m norf)maI§ bie ^anb reifte

unb bie feine ^erj^aft brücfte; „ic^ glaube, ^ettc^en roürbe

glücfUc^ mit ^l§nen roerben, ob @ie nun (Sd)aufpieter ober

'roaä 3i[nbere§ mären ..."

„@ie finb mir böfe," fagte dicht leife, ber roo^l bemer!te,

ba§ ber äJiann nocE) einen diüd^ait l^atte— ,,vSie !§atten micj^

für einen eigenfinnigen Slro^fopf ber ba§ @lücf be§ i^m liebften

3ßefen§ gleicfigültig oon fic| ftößt, nur um feinem (Sigenfmn
ju frö!^nen."

,,®0(^ ni(^t," fagte ^eremiaS, mit bem £opf fi^üttelnb;

,,i6) begreife freilid^ nid)t, roie ^le^^onb mit einer fold^en Seiben;

frfiaft am 3:]^eater fangen unb ^^reube barin finben fann, fid^ in

bie @ef(i)id)te fo — ic^ n)ei§ eigentUcf) ni^t roie xä) fagen fotl —
fo l^inein ju bohren. 3lber ic| begreife, ba§ ^emanb, ber feft

Don irgenb etn)a§ überjeugt ift, aud^ -ipalS unb fragen bran;

fe^en fann, um e§ burd)jufü§ren. 5(ber ba fte'^en (Sie allein,

ba giebt e§ feinen iOJenf^en, ber ^§nen l^elfen unb beifpringen

fann."

„^d) roei§ e§," fagte 9tebe ru'^ig, „roei^ aud^, meldte fd^roere

^rüfunggjeit midE) roa^rfd^einlid^ nod; erwartet, unb nur um
i)a^ bitte idE) Sie, benfen ®ie nid^t fd^Ied^ter oon mir, roeil id^
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^l^r freunbnd;e§ Stnerbictcu ^urücfgeraiefen l^abe — glauben

(Sie nid)t, ba^ irf) barum J^enriette aud) nur um einen ©ebanfen
weniger liebe, weniger bereit roäre, i^r 2ltle§ aufjuopfern, aber— id) mu9 mid) fpdter felber achten fönnen. — i^ein SSoriüurf

barf auf meiner «Seele laften, mir meines ©trebenS einft nid)t

!lar gemefen ju fein, mit (Sinem 2ßort : id) mufe erft öeri'urf)en,

ob id; n)ir!li(i^ ju bem, roa§ mein ganjeS «Sein erfüllt, ni^t

paffe unb in ber Xf^at r\id)t im ©tanbe bin, mir au§ mir felbft

!§erau§ eine (Karriere ju fd^affen. jDann, menn id) ha^ getl^an,

roenu id; gefeiten !§abe, baf^ id; mid; geirrt, roill id) e§ aufgeben— ni^t mit bluteubem Jperjen, nein, mit bem rui^igen 53e:

rou^tfein, meine ^fTid;t getrau ju I;abeu, unb roaä bann auä

mir wirb, bas roeif^ nur @ott!"

^eremio§ begriff nur l;alb, roaS ditht fagte; er oerftanb

etroa ben «Sinn ber Si^orte, aber nid;t bie mäd)tige ^riebfeber

feiner ^anblungäroeife, bie er in feiner @prad)e mit bem lurjen,

aber bejeic^nenben Sßorte ,,jE)idfopf" roiebergegeben l;aben mürbe.

2lber unter fold;en Umftänben lie^ ftd) l;ier aud; nid)t§ meiter

mad;en. (5r felber l^atte fein 3Jiöglid;fteö getl;an, ^i^t^^J^" ^^i?

guftel;en; locnu ber bül^nentoUe Sd)aufpieler ni^t rooÖte, jroingen

fonnte er i^n nid)t.

„9ta, mein lieber J^err Siebe," fagte er auffteljenb, „unter

biefen Umftänben läf^t fid^ Dor ber .jpanb gar nid;t weiter

über bie <Bad)c reben. ißerfud;en Sie'ä benn in ©ottes 9lamen,

unb id) felber roill ^l;nen aUeS ©lud unb aöen Segen

roünfd)en."

,,3d; banfe ^^^nen l;erjlid;, mein lieber S^exx , aber —
erlauben Sie mir benn rool)l, ba^ id;," fetzte er Icifer §inju,

,,t^e id) oon l^ier fortgel;e, 3l;rer 3:od)ter nod; einmal Seberool^l

fagc?"

,,jDa§ fann man feinem 3)^enfd;en öeriDcl;ren," fagte ^ere;

mia§, mit bem Ä'opf fd)üttelnb; „2lbfd)icb nehmen ift 'roaä

.ipeiligeä, aber — feljen Sie mir bem ÜJiäbel feine Sd;rullen

weiter in beuÄopf. ©5 wirb bent armen ©ing wel^c genug tl;un."

— Hub Stebe'ä ^anb nod; einmal !^cr5l;aft brücfcnb, bre^^te er

^id) um unb fd)ritt ^ur Xl^ür l;inau§.
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15.

©eorge 3Jion[orb ^tte roirflic^ fein Sfeugerfteä gekiftet

unb mit einer ganj fa&et^aften 3Iu§bauer alle !Sc^n3ierig!eiten,

bie ftd) i!^m burcE) bie Äürje bcr gegebenen 3^it entgegenftett;

ten, um feine SieblinßSibee jur 2lu§fw§rung ju bringen, über;

töunben.

2ßer aber jemals felber bie SSorftellung eines Sieb^aber;

f^eaterS ober felbft nur ha^ Stellen Don lebenben Silbern ju

leiten übernommen gel^abt, roei§ allein, roa§ für ganj Der?

groeifelte ®inge ba gef^el^en !önnen , roelc^' enorme Df^ücf|lcl)ten

ta genommen unb roeld)e ®cl)leic^iöege eingefd)lagen roerben

muffen, um enblid) all' bie Derfcl)iebenen ßöpfe — unb je

fct)öner, befto fd)roerer — unter (Sinen .!put ju bringen.

©eorge l^atte 2llle§ burc^jutoften. ^ier nal^m @iner bie

il^m überbrad)te 9iolle an, um fie brei ©tunben fpäter roieber

unter irgenb einem 3}orn)anb jurücf3uf(^icfen ; bort mar eine

^Perfon, auf bie er feft gered^net, fo pli3^li(i) unb ernfti^aft

erfranft, ba^ felbft ein 2[Ri3glic^feit§Derfprecl)en au^er aller

grage blieb, ßomteffe 23. fonnte mit 23aroneffe 1. unmöglid)

gufammen rotrfen, ba fiel) Sel^tere über eine neue diohe ber

©rfteren ungünftig au§gefprod)en, roa§ (Somteffe 2). ju Clären

Don (Somteffe 23. gebraut i^atte. «Hauptmann »on 3« 1o§ fic^

nic^t im (Staube , eine ßioilperfon ju fpielen , mäl^renb Sieu;

tenant oon ^. einen .Ipauptmann üorftellen foUte. @ö roar rein

gum 23ersroeifeln, aß' biefen 23ebenlen unb fleinen SJlifereu

red)tjeitig gu begegnen, unb ©eorge roed)felte an ben beiben

erften 'J^agen an jebem breimal feine ^]3ferbe unb fränlte feinen

SReitfne^t auf ha^ Xieffte , ber in ber ^dt, in roelc^er er cor

ben Jpäufern Ijielt, gar nic^t Tou^te, roa& er mit hcn unruljigen,

ungebulbigen Jl)ieren anfangen fottte.

©nblid) , enblid) , unb ein tiefer ^anfesfeufjer !§ob feine

23rufi, l^atte er 2tlle§ im ©taube, unb nad) ganj unfagbaren^
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aber jel^t ükrrounbenen (S^roiertgteiten roar bie erfte Sefes

probe auf ^eut 3lbenb feftgefel^t.

Um ba§ aber betoerffteUigen ju fönnen, !^atte orbentlic^

eine fleine 3}erfd)it)örung angebettelt toerben muffen, benn ^^aula

burfte natürlid; nid)t§ baoon merfen, unb roar ju bem 3"'^'*

Don einer anbcrn, in ba§ ©el^eimni^ gejogenen ^amitie, bie

fein G^ontingent ju ber ißorftetlung [teilte, eingraben roorben.

9fiotta(f§ felber ^tten fid; erboten, biefe erfte ^u'obe in

i^ren 9täumen abju^Iten, ba man bamit roec^feln rooffte,

unb @raf unb ©räfin SJJonforb i^nen fd)on be§!§atb an bem
nämlidjen 5IRorgen eine fel^r furje unb fe()r fteife ©egenoilltc

für ben erften S3efu(^ gemai^t. @§ roar ba§ einmal Xon,
unb biefe langroeilige unb für beibc 2;i§eile gleid) läftige g^orm

burfte 9?icmanbem erfpart roerben.

^aula mad)te übrigens ganj unberou§t biefer erflen ißors

Übung bie meiften ©diroierigfeiten , benn f^e erHSrte, nic^t bie

geringfte Suft ju l^aben, bie @efeltfd)aft ju befud^en. (Sie

fü!§le fid^ nid)t rool^l, fagte fie, unb fc^eue fidfi, unter 2Jienf(i^en

ju gelten.

^aula fal^ in ber Z'i}at feit ein paar Xagen leibenb au§;

i§re Sßangen roaren bleic^, il^re 2lugen eingefallen, unb ba§

(Sc^limmfte, x^x ganjeS Sßefen, iia§ fonft dou g^rol^finn ftral^lte,

fd)ien gebrücft.

^em 23ruber roar ba§ öor 5(tlen aufgefallen, benn bie

(?ltern fd;rieben e§, al§ eine 3lrt t»on 2ßiberfe^lid;!eit , bem

auSgefproc^enen SBillen, bie 35erlobung betrcffenb, ju unb

lauteten fid; rool^l e§ ju bemerfen. SD^an mu^te ^aula ein

paar Xage fid) felber überlaffeu, bann gab fid) ba§ auc^ 5ltle§

Bon felbft, unb fie roar roieber bie ge^orfame, fröl^lid^e ioc^ter,

roie frül^er.

9lic^t fo ©eorge, ber feine ©diroefter beffer fannte. @r
fal^, fie roar roirHid; nid)t rool^l, unb ju i^r gel^enb, fci^tang

er feinen 3lrm um fie unb fagte Ijerjlii^

:

„2öa§ ^ft 3)u, ^aiila? 3Ba§ fe^lt S)ir, ^erj? ®u
flel^ft roa^rfiaftig bleid^ unb angegriffen an^ l"

„9Kir ift nid)t roo^l, ©eorge," fagte ba§ junge 9!Jtäbd;en,

xf)x S^auTpt an be§ SrubcrS 23ruft le^nenb unb cergebenä be=

mü§t, ein paar uorquellenbe 2;^ränen jurüdsupreffen ; „fo uielc
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15)inge ge^en mir im Äopf 'i)txmn — icf) mu§ nur immer

benfen unb benfen, unb ba§ t^ut mir fo roel^!"

„^u barfft nirf)t grübeln, ©c^al?," tröftete fte ©eorge unb

oerfudite i^r 5lntli1j fid) jujuroenben; aber fte litt e§ nid)t.

„5)a^ ^u jeljt genug ju benfen l^aft, glaub' iä) T^ir ja oon

^erjen gern; aber e§ [inb bo4 aucl) nic^t [olc^' traurige

S)inge, bie 3^ir babei im Äopf l^erumgel^en fönnen, um ®ic^

fo nieberge[d)lagen ju ftimmen, roie üDu je^t breini(^auft.

S^ah' guten 3JJut!^, mein !leiner, braoer ^aul/' fu^r er

fd)meid)elnb fort, al§ fie iljm nid)t§ erraiberte, fonbern fidi

nur fefter an i^ le^te; „.ipubert Sollen ift mirflic^ ein

feelenSguter 9}lenf(^, mamijmal ein bi§(ä)en aufbraufenb unb

ieid)tftnnig , aber, lieber ®ott, ba§ giebt fiel) 5llle§ con felber,

Töenn er erfl einmal fold)' eine !leine .jpausfrau ^t. Unb
ben!e ®ir nur, mie glücflic^ '^u 2>ater unb SUiutter baburc^

ma^ft, bie ja il^r ganjeä §erj baran genügen l^aben — unb
^ubert, l^unbertmal ^t er mi^ in ber ©tabt, roo er mic^

nur traf , gefragt , roie e§ '^ix ginge unb roa§ ©u triebeft,

nnb je^nmal roär' er fc^on l^erauSgefommen , roenn ii)n bie

(Sltern nii^t gebeten l^ätten, oor ber 35erlobung feben auf;

fälligen ®d)ritt ju oermeibcn."

,,5t(f), @eorge, iä) fann '3)ix gar nid^t fagen..."

„©ft, <Sc^a^, ba !ommt bie 5Kama,'' unterbrach fie @e=
orge rafd^, ,,la§ fte 5)icf) nid;t fo traurig finben. ®u roei^t,

fie !ann e§ nid^t leiben , obgleid) fte bie legten S^age felber

ganj entfetjlid) finftere @efid)ter gef(Quitten l)at."

®ie Gräfin lam burc§ ben ©arten auf bie offene (Salon;

t^ür ju, unb ^aula l^atte ftct) rafc^ aufgerichtet unb bie »er;

röt^erifd^en 2;^ränen abgeroifd^t. (Seorge Ijatte ^cd)t, bie

9Jiutter mu^te mit i!^rem Seib oerfd^ont roerben, unb roo l^atte

ba§ Äinb eigentlid) feinen ©c^merj am erften au§fc^ütten, am
leic^teften auSroeinen follen, al§ an.betn ^erjen ber SJiutter!

,,9^un, ^aula, 2)u bift nod) ni^t angejogen?^'!j)er 2Bagen
roirb gleid^ oorfa^ren."

„^m ^lugeitbliif, liebe SJ^utter, i6) bin in roenig SDiinuten

fertig; am liebften blieb id) freilid^ ju §aufe."
,,@el^ ®u nur, mein Äinb, bie ^evfireuung roirb 3)ir

roo^ltl^un ; überbieS traben roir auc^ feft jugefagt."
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,,^ä) gel^c ja, IteBe ^Kutter," fagtc ^^auta Ictfc, roanbtc

f\ä) ah unb Jrfiritt il^rem 3i"ti"er ju , in ' bem fie balb oers

frfiToanb.

„Warna," fagte ©eorge, ber il^r fc^roetgenb na^gefel^en

l^atte, toäl^renb bie 9Jiutter an bcn iifdE) gegangen mar, auf
bem ein paar illuftrirte Journale lagen, „wenn ici^ nur eine

?l]§nung baoon ^ätte, ba§ fid) ^aula mit ^ubert rotrfHd^ un=

glücflid) fü'^len !önnte, xä) roü^te ntdjt, roaS t(^ t!^äte!"

„Unglücfltd^" — jagte bie ©räftn, rul^ig ben Äopf l^erüber

unb l^inüber roiegenb, o^ne [i6) aber nad) ©eorge umjubrelficn

— „benfft 5)u, ba§ rotr felber bie SSerbinbung jugeben roürben,

wenn roir ia§ fürciiteten?"

„Sicher nid^t, aJZama, fidler nic^t; aber — ^aula l^at fid^

in ben legten jroei Xagen red^t tteränbert, itnb — roenn id^

jte nid^t \o genau fennte unb nidf)t raupte, ba§ e§ unmöglid^

wäre, |o roürbe id^ roabr^^aftig glauben, fie ^tte irgenb eine

anbere l^eimlid^e 3"^eigung."

„9Jleinft ^u?" rief bie ©räfin, fid^ \d}t fd^arf if;m jus

roenbenb. ,,Jpaft SDu irgenb einen 33erba^t? 2luf roen?"

@eorge fdf)üttelte mit bem ^opf. ,,^ä) fd^öpfte 35erbad^t,"

fagte er, „nur i!§re§ bicidien 3lu§fel§en§ unb jrübfinn§ raegen

— aber auf roen? ^iS) mü^te 9'iiemanben ju nennen ober ju

errat!§en, unb fo fd^arf id^ fie aud; in biefen Xagen beobad)tet

l^abe, id) fonnte nid)t ^a§ ©eringfte entbedfen, roaS il^n beftätigt

l^ätte. ^d) roei^ mtd) aud^ in ber 'Z\)at auf 9tiemanben ju er*

innern , ben fie nur im SJlinbeften au§gejeicE)net
,

ja , mit

irgenb einem Slntfjeil erroäl^nt l^ätte, unb mit mir fpridE)t fie

bod) über 31lle§ unb plaubert frif(^ con ber Sebcr roeg, n)a§

il^r gcrabe auf bie Sippen !ommt. 35erfteIIung§gabc ^t fie

gar nid^t — il^re @eele ift fo rein wie ein ©picgeL"

®ie ©röfin fa!§ il^ren ©o^n feft, aber roie in ©ebanfen

an ; il^re (Seele mar in bem 3LRoment nid^t bei bem ißlidfc

nnb fd)n)eifte oielleid^t ju anberen 3*^^^^'^/ anbcren ©cenen

l^inüber ; aber roie ein ©djatten jog ba§ über i^rc @tirn, unb

fie fagte, nur langfam babei mit bem £opf nidfenb

:

„®u §aft dtt^t, ©corge, fo roürbe fid; '^auta nie oers

(teilen !önnen, unb ronre bem roirflid) fo, bann ]§ätte fie bodj ein

^ort baoon gegen mid) ober ©einen S5ater geäußert, roenigftenS
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eine SInbeutung hai)in fallen laffert. 6§ tfl Saune bei il^r^

weiter nichts, unb 2)u roirft \d)tn , roie ooHflänbig \i6) ba§

fd)on in ben näc^ften 3:agen giebt."

„2)a§ roill id) red)t oon J^erjen l^offen , 9JJama ," fagtc

©eorge mit einem ©eufjer, „benn fo fönnte id) ba§ nid^t mit

anfeilen. 3Benn mir nid)t ber arme ^ubert leib tl^äte, roa^r;

T^aftig, id) mürbe @ud) felber bitten, bie 3SerIobung roenig=

ften§ nod^ eine ^tit lang t)inau§ ju fd)ieben, ba§ aud) ^aula

erft flor mit fid) mürbe."

,,jr)a§ ge^t nun nid)t mel^r, mein Äinb," fagte bie ©räfin

ru^ig
,

„e§ ift 2llle§ beftimmt angeorbnet unb ju niel Seute

raiffen aud^ fd)on barum; e§ mürbe nad)^er nur ein ganj un;

nü^e§, unangenehmes ©erebe geben. Slber ba ift ber SÖagen,

begleiteft ®u ^aula?"

,,^a, SRama, aber roie fommft ^Du felber l^inein?"

,,^d) laffe mir bie ©rofd^fe anfpannen; fei nur pünft;

lid^ bei D^iottacfS, benn id) — mö(^te bort nic^t gern lange

warten.

"

,,^ünftlic^, geroi^," rief @eorge; „S^tottadg finb übrigen^

prächtige Seute unb gefallen mir au^erorbentli^ — aud) nid^t

bie ©pur von ^voan^ ober 3utüd§attung, unb bie Gräfin ift

fo natürlid) unb ^erjlid), roie er felber. 3Ba§ ift fie nur für

eine ©eborene — ^aft 2)u nid)t gehört ? ^ä) bin an oers

fd^iebenen Orten banac^ g^f^ttgt roorben."

,,^cE) roei^ e§ nid^t," erroiberte feine 3[Rutter, inbem fie fi(^

oon i^m abroanbte unb jum genftcr fc^ritt — „auf ber Äarte

fielet il^r 9iame nidl)t."

„Sie böfe Sßelt behauptet natürlid^ fdl)on roieber," fu^r

©eorge fort, ,,ba§ e§ eine 3JJe§alIiance fei; aber ba§ glaub*

id^ auf feinen ^aU. , benn bie Gräfin !§at etroa§ fo oornel^m

@ble§ in i§rem ganjen 5Befen, roa§ fie fid§ im itbtn nie an;

geeignet l^aben fann; ha^ mu^ il^r angeboren fein. ®od^ ba§

bleibt fid) gleidl); id) meine§t]^eil§ bin §erjlid) frol^, ba| mir

bie Seutdjen nad) ^a^urg bekommen ^ben , benn für ben

3ßinter befonberS finb fie eine ganj foftbare 3tcquifition , unb
®u follteft fie einmal muficiren pren!"

,,5)a fommt ^^aula; roirft S)u fie roieber abholen?"
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„33erftel;t ftd^; td)' l^abe fc^on 3HIc§ mit i^r befprodjeu.

•?lbieu, liebe SO^utter, auf 2ßieberfe^en bei a^iottacfs!" —
^n @raf S'tottacf'S ficincr, aber reijenber 35ilta voax ber

@alon für bie erroartete ©efcllfdjaft auf ba§ 5rcunblid)fte tjcr;

geridjtet ünb JltteS für bie crfte abju!^altenbe Sefeprobe

Dorbereitet lüorben. ^dix felber lf;atte c§ arrangirt unb fetirtc

jc^t in ^eleiten§ ^ii^Tn^^ jurürf, in beut bie jtinber auf ber

@rbe fpielten.

^elene faj^ in einem ^^autcuil uor i^rem S^äljtifc^ , aber

fie arbeitete nid;t ; ben ^o^i in bie ^anb geftül^t, fa'^ fie trän;

menb vox [ic^ nieber unb prte nid)t einmal, ba§ ber fleine

©untrer fie fd)on breimal gefragt ^tte, roo ber ''J3apa märe.

(Srft bei g^elir' Gintritt ^ob fie ba§ 3lntli^, unb jroar

roie erfd)redt, al§ ob fie gefürd)tet l^ätte, jemanb 5lnber§ bort

3u fe^en.

,,Wlnt^, Wü\l) , mein tf)erj/' rief i!§r i^elir frijl^lid) ^u;

„mir rüden je^t bem 5Xugenblicf, ben J)u fo lange l^erbei;

gefegt, rafd) entgegen, unb ba§ ©lud felber ^t un§ barin

begünftigt — miUft ®u jeljt ben SOiut^ üerlieren?"

„9^ein, g^elir," fagte .fpelene frcunblic§; ,,jürne mir nur

nidjt, ba§ mid^ eben ba§ fo fdjueKe 91al^cn be§ 3lugenblid§ be=

ftürmt, unb — ®u roei^t, ic^ bin ja mand)mal roie ein t!§ö;

rid)te§ jlinb — mit 2lngft erfüllt. @§ ift aber bod^ oielleid^t

nur bie Unrul^e ber (Srroartung."

„@en)i§, nid)t§ meiter, liebeS §erj."

„3lber roie roollen roir e§ möglich moc^en, bie ^UJutter

l^ier unter ben üielen fremben SJlenfc^en allein gu fprcc^en?

^§ roirb nidjt angeljcn, unb roir roerben ben 3Koment

rcieber nerfäumen unb auf'8 ^Jieue lange, lange IjinauSfd^ieben

muffen.''

„^DaS ift mir aud) fc^on im Äopf l;erumgegangen," fagte

gelir finnenb. „Bucrft l^atte id) gebadet, ba^ ®u öiel=

leidit einen 55orroanb fänbeft, fie in ^Dein eigenes ^i»^'"^^ h^

führen, aber id) §atte babei gel^offt Tiid) ruljiger ju treffen,

als 3)u roirflid) bift; id) barf 3)i(^ nid)t mit iljr allein laffen,

unb e§ roirb mir nid)t§ 5tnbere§ übrig bleiben, al§ fie bircct

ju bitten, nac^ ber Sefeprobe nod; einen 3Iugenblid ju »er;

oerroeilen."
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„®ie roirb e§ nic§t t^n."
„3)od), mein ,!Qerj," nidte %tliv, „fit roirb e§ tl^un, beim

fie !ennt je^t unfer @e!§eimni§ — fie mu^ e§ fenncn na^ beni

'3iamen, ben ic^ \i)v genannt, unb roer luei^, ob fie fic^ nid^t

feiber banac^ gefeint Ijat, S)i(^ aufjuju^en, unb nur nodft

nidjt raupte, auf roelcfie 3ßeife ba§ am beften unb am roenig^

ften auffallenb gefc^el^en tonnt. 33ir fommen i'^r bamit auf

I)aI6em 2ßege entgegen, unb fie roirb bie ©elegenl^eit nid^t

vorübergehen laffen, fid^ mit 2)ir auSjufpredien , barauf

fannft J)u ®ic^ uerlaffen, roie an<^ immer fie gefmnt fein

möge."

„9!Jleine i[Rutter!" flüfterte .ipelene, inbem fie beibe Jpänbe

gegen if)r jQerj preßte.

,,^ä) bin feft baoon überjeugt, ©c^a^," fagte ^eUr, bem
je^t 2ttle§ baran lag, feine ^rau ju berul^igen; „beiife bod;

Ttur, roie peinlid) für fie ein folc^er ^i^ftoi^^ ^"t ^ie Sänge

ber 3eit roerben roürbe, un§ in i^rer dlä^t ju l^aben unb

bann immer nur ju fc^einen, al§ ob fie unä fremb roärc.

Sie lüirb bie @elegen§eit mit greuben ergreifen, S)i(^ allein

gu fprec^cn, unb roenn fid) bie Oattin aud) je^t noc^ i)ieUeid)t

bagegen fträubt, bie if)r fremb geroorbene iod)ter anjuerfennen,

bie aJ^utter roirb ber Umarmung i!§re§ £inbe§ nic^t roiber;

(teilen tonnen."

„2)a§ gebe @Dtt, gelir," fagte .i^elene leife, „benn roenn

fie e§ tr^äte, roürbe e§ mid^ rec^t, red)t fel^r unglürflid;

mad)en!"

„Sie tl^ut e§ nid|t, .'perj — aber roa^r^aftig, ha fommen
j(|on bie erften unferer ©iifte!"

,,^^apa," rief ber Heine ©untrer, ber ba§ «iperumtanjen

auf bemf;J:eppic^ fatt bekommen ^tte, „fpieP ein bi§d)en mit

mir."

„^a, je^t ^ätt' ic^ 3eit, S)u Sd^tingel," tad)te feinißatcr

— „fpiele mit Dir, nid^t roa^r? ^pinüber ju @urer S3onne

!

Sitte, .^etenc, la§ bie Äinber l^inüber bringen — unb baß

,3§r mir artig fcib, ba§ rat^e id) @ud), fonft bürft ^'^r l^eutc

9Xbcnb nic^t mit un§ effen!" — Unb fid) öon bem fleinen

®urfd)en, ber fid) an i^n anl^ängen rooUte, (o§mad)eub, eitte

8t. ©etftödet, ©efammelte Stijriftcn. 2.aer. I. ((älne "Kutter.) 14
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er in ha^ ©mpfangäjimmer, um bie eben eingetroffenen ^err
fc^aften ju begrüben.

©leid) banad) fu^r ©eorge mit ber ©räfin SJionforb üor,

unb Jpelene roar |e^t felber fo in 9Infprud) genommen, ba^
fie fid) fc^on geroaltfam faffen mu^te, um feine (Störung ju

»erurfad^en.

Unb bie ©räfm felber erleichterte il§r ba§ fel^r, benn oiel

freunblidier war fie ^eute, al§ nod) je
; fie reid^te Helenen bie

.Ipanb, roa§ fie bi§ je^t nod) nid)t getl^an, unb fagte, roie fie

bebaure, fie auf foId^eStrt in i§rer.^äu§lid)feit ju ftören unb if;re

^ülfe gleid), faum naä) ber erften 33efanntfd)aft, in Stnfprud^

ju nel^men; i^r ©eorge ^be aber einmal an bie <S>aä)c fein

iperj gefegt, unb ber fei oon einer 3ä§igfeit, bie einmal @r=

fa§te§ nie im S.ehtn roieber lo§laffe, unb menn er beg^alb äffe

feine 3Jiitmenf(^en bi§ jum Xobe quälen foUte.

©eorge mar aber i§r Liebling , unb fie fagte ba§ mit:

einem fo jufriebenen iBlirf auf ben eben Slngeflagten, ba^
man red)t gut feigen fonnte, roie rool^l e§ i^r felber t|ue, baä.

einmal begonnene mit @rfolg gefrönt ju feljen.

J^elene mar bei ber freunblic^en Slnrebe feuerrot]^ geroor^

ben, roä^renb bie ©räfin il^r ganj unbefangen gegenüber ftanb ;.

O^elir aber, ber, roö^renb er mit @eorge fprad), feine grau
n\ä)t an^ hm 2tugen gelaffen ^atte, fam i^r rafd) ju ^ülfe
unb übernahm felber bie @rroiberung, inbem er ber Gräfin
nod)mal§ rerfid^erte, roie fe^r e§ fie freue, etroaS mit ju bem
glüdlidjcn 3:ag, ber 5ßerlobung ber liebenSroürbigen ßomteffe,

beitragen ju fönnen, unb i^re einzige ^nvii)t \ti}t fei nur bie,

ba§ fie, jum erften Wlal etroaä ®erartige§ unterne§ntenb, am
@nbe ilirer S5erpf(ic^tung nid)t orbentUd) roürben genügen
fönnen. @röfin SJionforb möge beS^lb au^ feiner ?^rau

bie iBefangen^eit ju Oute lialten, bie fid^ aber jebenfallS nad)

ber erften ©cenenprobe geben roerbc.

!^a§ @efpräd) rourbe jet^t allgemein, unb roäl^renb bie

®iener J^affee, :2tmonabe, 3Bein unb Sadroerf l^erumtrugcn,

fammelten fid^ bie üerfd)iebenen ©äftc, ba nod; nidjt alle bei-

fammen roaren, in fleinen ©ruppen, big mUid) ber löagen

mit ben leisten ©äumigen üorfu!^r unb ©eorge jet^t barauf

i»rang, ,,an bie 2lrbeit" ju gelten.
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S)te Sefeprobe oerlief, tote alle berarttgen !5)ittge, jtetttlidfjf

glatt unb o^ne befonbere ©töruttg. ®urd^ ®eorge'§ ©ifer,

bie ®ad)e ju förbern, maxtn tttel^r alg l^tttrei^ettbe ©retttplare

gebrucft, uttt jebettt 3}^ittt)ir!ettben ein Jpeft ju ftci)ertt, fo ba^

bie Derfd^iebettett .iperrfc^aften frf)on ^txi genug gel^abt l^attcn^

ba§ ganje ©tüdf für fld) burd^julefen unb f\6) bie ©tetten^

an benen fie jelber einfallen mußten, mit ^tot^ftift onju^

ftreichen.
*

3Benn e§ tro^bem ein paar junge ©amen möglid^ mad^ten,

nod^ unbefangen in il^rem ^efte nad^^ulefen, n)ä!^renb i§r

(Stid)n)ort |d)on gefattcn roar, unb bann, al§ fie namentlid)

aufgerufen tourben, ganj erfrf)rerft an einer natürlid^ Derfel^r:

ten Stelle einjufe^en, fo antüftrte ha^ nur bie !(eine ©efell;

fd^aft, fe^te bie betreffenben jungen Tanten in ißerlegenl^eit

unb ^tte roeiter feine folgen, al§ ba§ bie (Stelle, tnit einem

deinen @tücf oorauS , nod) einmal burd^genommen roerben

mu^te.

©nblid^ mar 2ltle§ glüdflid^ jum ®dl)lu§ gefü^tt unb bie

©efeUfd^aft ^tte ftc§ babei mit bem aufgegebenen (Stoff be-

freunbet. @§ toar ein§ jener reijenben fleinen franjöfifd^en

juftfpiele, bie, eigentlid^ ol^ne innern ©el^alt, aber mit einem

licben§roürbigen
,

piquanten Dialog unb glüdflid^ erbadE)ten,

überraid;enben (Situationen, nid)t allein ben 3ufcE)auer feffeln,

fonbern auct; getoöljnlid^ mit ganj befonberer 35orliebe oon ben

SKitfpielenben, bie ftd^ felber für il^re dioüen interefftren, au§=

geführt roerben.

©injelne @quipagen ful^ren fd^on roteber oor, al§ ®raf
^iottadf, ber einen 50ioment benu^te, roo er ftd^ ber ©räftn
äJionforb, oon 2(nberen ungeprt, naiven fonnte, ju x^x trat

unb mit ]§alblauter (Stimme fagte, roäl^renb er haiti ein

bort Uegenbeg 3nbum auffdilug, al§ ob er il^r bie Äupfcrftid^e

geigen rooHte:

„dürfte id^ «Sie erfudljen, ^rau ©räfin, ^l^ren 2Bagen bi§

jule^t roarten ju laffen; e§ tft eine ®ad^e oon t)'öä)\itv

Sßi^tigfeit, bie ic^ ,3»§nen, aber nur ^i^nen allein, mittl^eilen

möd^te."

„(Sin ©e^eimnip" lächelte bie S)ame, aber mit einer

SRul^e unb Unbefangenl^eit , bie ben jungen ©rafen roirüic^

14*
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€r[ü}rec!ie , benn sunt crften 'SRal jucfte ii)m her ©ebanfc

burd)'5 §trn: n-ipaft '^u !2)t(i) oielleidit geirrt? ^]t ba§ am
(Jnbe gar nic^t jene ©räfm ^Dtonforb? 2)iefe S^tu^^e unb
(^5et[te§gegenit>art roäre \a, raenn feine Slnbeutung neulich

aüä) nur mit bem leifeften ^aud^ cerftanbcn roorben, rein

unmöglid), unBegreiflid) geroefen! — ,,llnb bejie^t e§ fic^

auf unfere 33orfteffung?" ful^r bie Gräfin fort, al§ Sfiottadf,

orbentlid) Beftürjt, fÖ)roieg, inbem fie [\ö) ju bem Stlbum nieber;

beugte unb mit il)rer Sorgnette ba§ 33ilb betrai^tete.

,,9iein, gnäbige ©räftn," fagte ?felir, ber in bem Slugen;

blicf felbcr feine gaffung !aum beroa^^ren !onnte, ,,unb

trotjbem ift eä oielleic^t rotditig genug, !^t)Vt 2lufmer!fam!eit

für einen 9J^oment ju feffeln; id) bitte @ic bringenb barum!"
..Eh bien!" läi^ette bie ©räfin, inbem fie fid) roieber auf;

rid^tete; ,,i^ mci^ überl^aupt nii^t, ob mein 2Bagen fo püntt-

üd) üorfaljren mirb, ba id) nid)t glaubte, bafj mir unfere ^robe

fo rafd) beenben mürben — n)at)rlic| , mir l^aben erft §al6

fieben U^v."

ßin paar ©amen famen fe^t auf fie ju, um fid) bei i!^r

ju Derabfd)ieben; eine Bon biefen l^atte ein paar DJial üeine

Errungen beim 33orlefen i)erurfad)t.

,,5)htn, mein liebe ßonftance, lernen @ie brat)," fagte bie

@räfin, ,,ba§ @ie un§ am näd)ften i^reitag nid)t fteden bleiben

— ©eorge mürbe unglüdlic^ fein."

„@emi^, grau @räftn, ic^ roerbe red^t fleißig lernen,"

fagte ba§ junge 20^äbd)en*^ tief erröt^enb, — ,,\d) 'i)di>t mic^

l^eute fo gefd)ämt."

,,Sße§l)alb gefdjämt? Sßir finb teinc ©c^aufpieler, liebe§

ßtnb, mtb bie @ad)e ift nid)t ^alb fo ratd)tig, raie fie @eorge

mai^t," lädielte bie Gräfin. ,,@orgen (Sie \xd) nur hi^alh

nid^t, e§ mirb fd)on 2Hle§ gut gelten."

SBagcn nac^ Sßagen ful)r oor; nur ber ber ©räftn 93lon=

forb mar nod^ itid)t barunter, unb ©eorge l}atte fid) fd^on

Dorljcr t)erabf(^iebet, tun no^ (SinigeS ju beforgen unb bann

^aula abju^olen. ^et^t nahmen bie Seiten 2lbfd)ieb.

,,'J)ie @räfm 9tottad roirb mid) nod) furje ^dt bel;erbergen

muffen/' lächelte ©räfm SOZonforb, ,al§ fie ben \iä) il;r (gm«
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pfe!§lenben bie §anb reifte; „mein Äutfrfier ocrfäiimt toieber

citimal bie ^eii, e§ ift fein 33erla§ me^r auf bie Seilte."

^etene mar mit i!^rer SKutter allein im 3intwer, aber fic

roagte ni(^t, fie anjureben; e§ roar if)x, al§ ob tl^r bie Suft

jum 5lt^men fehlte, unb il^r .^erj frf)Iug [türmtfd^ in ber

©ruft. Stuci^ bie ©räfin fprac^ ni(i)t — l^atte ein äl^nttdjeä

Oefü^l fte erfa^H? ^§re ^üge üerrietl^en nic^tg baoon, unb

roaren falt unb unerforfc^Udj, wie immer.

^dix, ber bie S)amen an ben Sßagen geleitet !§atte, fonnte

fi(^ benfen, in roetd)er Stimmung feine arme @attin fic^ be=

finben mürbe, unb flog va\ä) jurürf.

,,^6) bin für 9i^icmanben je^t ju fprerf)en," rief er bem

©ebienten im 9)or5tmmer no^ ju, „für S^^iemanben, oer-

fte'^en (Sie?"

„@ef)r rool^t, §err @raf."

„Unb nun ^f)xt ^JJittljeiding, §err ®raf/' fagte ©räfin

9JJonforb, a(§ er ba§ 3i"iii^er roieber betrat; „@ie i)a.htn ben

^citpunft jebenfaUä glücfüc^ geroä^lt. — ^ä) — \ö) roei^

nicfit, ob 3§re grau ©ema'^tin baoon unterrichtet ift,"

„^elene mirb un§ einen ^lugenblirf rerlaffen," fagte f^elir,

ber, fo fecf er jeber i^n felbft betreffenben ^ataftrop^e ent;

gegen gegangen roäre, borf) l^ier fü!§Ite, mie tl^n fein geroöl^n=

lid)er fro(;er 9Jfut!§, feine 3"Dcrfic^t oertie^, roo e§ fxä) um ba§

2Bo!^l unb Sße^e be§ if^m Uebften 2Befen§ l^anbelte unb ba&
iöenel^men ber ©räfin feiber il^u mit immer me^r 9lngfl unb ber

Stauung eine§ unglücflic^en 2(u§gang§ erfüllte.

,,5llfo unter oier 3lugen," fagte bie @räfin falt unb^

faft fpöttifd) lädietnb, roäl^renb .!r)elene fic^ mit einer 35er=

beugung in ha^i Df^ebengemac^ jurücfjog, ol^ne ba^ bie ®ame
weiter ^otij oon il;r genommen l^ätte. ,,(Sie mad^en mi(^ rotr!:

U(]§ neugierig, ®raf ^tottadf."

gelir roarf ben SSltdf ber S^iid^tung ju, nac^ ber fid^ He-
lene geroanbt; bie 5;^ür mar oerfd^loffen, unb mit üor innerer

SSeroegung faft unljörbarer Stimme fagte er:

,,@§ ift in ber Z^at etroa§ 3ßid)tige§, um ba§ e§ ftdf>

l^ier {jonbelt, grau ©räfin, benn ba§ ©lüdf be§ mir tl^euerften

SffiefenS auf ber 9SeIt, ba§ ©lüdf meiner .ipelene, l^ängt oon

biefer Stunbe ab
!"
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„Unb ftel^e t rf) bamit in 3Ser6inbung?" fagte bie @räftn

!alt unb ftolj, inbem fie babei feft feinem ©lief begegnete.

,,^a," fagte gelir leife, aber entfd)loffen, benn er füf)Ite,

i>ofe F^t bie 36it 311^ .^anbeln gcfommen fei unb er jebe

anbere O^ücffidjt bei @eite laffen muffe. ,,iöitte, nei^men (Sic

^la^
,
^rau (Gräfin , !§ören @ie mid§ gebulbtg nur roenige

SfJlinuten, unb bann — roenn ^^x eigenes ^erg nid)t ie^t

fd)on für un§ fpric^t — mögen @ie felber entfcf)eiben, ob

bie ®ad)e — raii^tig genug mar, ^l^re ^dt in 3tnfprud^ gu

nel^men."

,,@o reben ©ie," fagte bie ©rrifin, inbem fie auf bem

t'^r gebotenen ^auteuil ^latj na^m.

,, Erinnern @ie fic^
,

i^^rau ©räfin," begann ber funge

3[Rann, roä^renb es il^m fc^roer rourbe, bie erften 23orte fjer^

Borjubringcn
,

,,ba^ ic^ ^i^i^^n neulich in ^i^'-''^"^ eigenen

©djloffe fagte, .Ipelene fei bie 3::od)ter ber @räfin S3aulen, bie

fiä) in ber ^roninj ©anta ßlara in iBvafiUen bamalS auf;

:^iett, mel(eid)t no(^ ba lebt?"

,,^<i) glaube, ja..."

„(Sie glauben, fa?" fu^r g^elir fort, beffen ^ßulfe je^t

rafd)er an ju fd)lagen fingen. „Unb — ift ^^nen bann

Helene raeiter nid)t§, al§ bie Xodjter ber (Gräfin 33aulen —
ober jener ?^rau, bie fid^ bort in ii)xem albernen Stolje ©räftn

nennt?"

®ie ©räfin ^tte iljm mit einem marmorfalten 3lntlit^

juge^ört; nicl)t ein ^ug beffelben jucfte ober öerrietl), raaS in

i^r vorging, feine SBimper regte fic^. ?^elir fam c§ fo cor,

al§ ob i^re aßangen um einen (Sci^atten bleicher geworben

mären, aber ba§ Sic^t ber unterge^enben (Sonne fonnte il)n

läufigen, unb ru^ig unb regungSloä oer^arrte fie in i^rer

©tellung unb erroiberte auc^ nod) fein 3ßort, al§ ^^elir fc^on

eine ^nt lang gefd)miegen, al§ ob fie ermartete, ba§ er nod;

einmal fortfahren mürbe. @nbli^ fagte fie mit i§rer abge=

meffenen, leibenfc^aftälofen Stimme:

„Jperr ©raf, (Sie trauen mir in ber ^Cljat oiel 3)i§cretion

gu, iia^ Sie mir folcl)er 5lrt bie innerften unb jarteften ©e*

l()eimniffe 3;l)rer 33ern)anbtfd)aft mitt^eilen: id) mci^ nid)t, ob

j©ie gut baran tljun."
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,,5rau ©räfin," rief g^elir, „ift be§ benn möglid^, ha^ ein

menf(^nd)e§ 2K^e[en fold^e ©elbftbe^errfdjung ju üben oermag,

roenn — aber jeljt fann e§ nidjts :§e(fen/' unterbrach er nd)

iaj(^, „voix oerlieren bie foftbare ^dt l^ier mit einem SBort;

fpiel; ®ie muffen 91tle§ roiffen: fo cernel^men @ie benn, baf;

.^elene erft nox unferer 2Ibreife t)on bort, üor unferer S^er-

mäl^lung erfaf^ren l^at, toer il^re roirftid^e 9)^utter ift — baf^

fie babei füfytt, roie fie nie von xf)X anerfannt werben !ann

unb roirb, e§ audj nid^t öertangt. 2)a§ @e^eimni§ foK bleiben,

mie e§ U§ jel^t geroefen, feft unb unburd)bringli(^ unb nie

gebrochen oon unferen Sippen — aber ^etenenS (Seele brängt

nad) bem 5lugenblicf, roo fie einmal an bem ^tx^tn ber 9[Rutter

liegen, nur einmal ben t^euren Flamen nennen barf, ben fie

bi^ je^t nur oon einem Sefen gefannt ^at, ha§> fie nie ge=

liebt. O'i), loenn @ie müßten, roas ba§ arme J^inb gelitten,''

fu^r ber junge 9J?ann lebenbig fort, al§ bie ©räfin fc^roieg

unb leife mit bem £opf fd^üttelte — „menn @ie a^nen
fönnten, roie e§ fie mit aßen g^afern be§ Jperjen§ ^ier^er ge;

gogen, nur einmal bie Äniee ber SJlutter umfaffen unb einmal

il^r mübe§ ^aupt an i^re iöruft legen ju bürfen, @ie mürben
SDlitleib mit i^r ^ben . . .

!"

„Jperr @raf, nid^t roeiter, roenn xä) bitten barf," unter;

'bxaä) il^n bie ©räfin, „benn irgenb ein @el^eimni§ liegt l^ier

ju ©runbe, ba§ @ie im ©egriff finb, einer DÖtlig unbet^ei=

ligten unb bemfelben fernfte^enben ^erfon ju enthüllen, .^ier

mu§ ein ^rrt^um obroalten, unb id) — mtd nii^t roeiter

nac^forfd^en , inroieroeit Sie mid^ felber ba ^ineingejogen

;

ba§ e§ mir aber nidjt angenehm fein fann, roerben @ie ein;

fel)en, unb ic^ erfud^e ©ie be§l;alb, fein Söort mel^r barüber
3U oerlieren."

„^ein Sort mel^r baoon?" roieberl^olte S^tottadf ftaunenb;
„unb ift e§ möglid^, ba^ — aber nein," unterbra^ er ftd;

ta\ä), „@ie glauben fid^erlid^, bog nur eine oage unbeftimmte

SSermut^ung mid§ ju bem (Schritt getrieben, ©e^en @ie ^er,

grau ©räfin — fennen (Sie biefen S3rief? kennen (Sie bie

.|)anbfd)rift biefer Reiten? ©ort liegt ber anbere ©rief, ben
Sit l^eute aJiorgen bie @üte Ratten, meiner grau mit ber
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^njeige ^'§re§ l^euttgen Äommen§ ju fenben — femten ©ii

biefen 23rief?"

3)te @räfin ^atte einen f(üc!§tigen 33ltc! über bic >^ei(en ge^^

TOorfen, unb fo rtefenftar! [ie 6t§ jetjt 2ltle§ jnrücfge!^a(tcnp

ma^ i^re @eele beroegen ober aud) nur in 3[Riene ober 21 uä--

brurf ii^r innerem @efü!f)t oerratl^en fonnte — biefer 33eTDet&

gegen [ie tarn i^r ju xa\ä) unb unerroartet. ^§re Sßangen er=

bleibten ftd)tli(^, unb bie Jpanb, roeldie ha§ Rapier §ieltf

;,ttterte — aber nid)t fo lange, al§ [ie 3ett gebraud^te, ben

iörief ju le[en; i§re @tirn 30g [ic^ in g^alten; ben tfeinen^

feingefrfinittenen 9JJunb umjucfte ^^ro^ unb 3lerger, unb mit

[in[terem 33licf, aber Dottfommen [e[ter (Stimme [agte [ie:

„2{lfo bie 2Ie]^n(id)feit einer ^anb[d)rift [oll ^ier gemi^^

braui^t roerben..."

„Um @otte§ mitten, Italien @ie ein, ^rau @rä[tn," rief

^elir va\ä) unb er[d)recft, ,,aud) nur ber ®d)atten eine§ [ol-

d)en 3Irgroo^n§ märe [urd)tbar! ®te[c§ ^^kpier i[t ber eim

jige ^eroeiS auf ber roetten @otte§roelt, ben mir gegen ©ie

l^aben — fe!§en @ie l^ier!" — ^oä) mäf)renb er fprac^, ^tte

er ba§ Rapier roieber au§ i^rer Jpanb genommen unb an

einem auf bem ßaminfimS [te!§enben gcuerjeug ein ©treic^^olj

entjünbet; er ^iett hm ©rief barüber — er [(adferte au[, unb

nad)bem er il}n smifd)en ben Ringern ^atte Dott[tänbig t)cr#

brennen la[[en, warf er bie 2l[c^e au[ ben leeren Df^oft. —
,, ©tauben ©ie [eljt no(^, baf^ l^ier non einem SDHpraudj bie

SRebe fein fann?"
!j)ie @räfin ^tte [id) eben[att§ erhoben, unb i^r 33li(f ^a[^-

tcte [d)ar[ unb [or[d^enb au[ ben eblen 3ügen be§ [ungen

9}ianneä. 30^^ nottfommen roiebererlangter i5^a[fung regte [id^

aber aud; nid)t eine ajfuöfel il^reS [tarrcn 2lntli4''e§, unb fic

[agte ru^ig:

,,^<^ i)abt ba§ nid;t anber§ non ^^^ncn erroartet, .jperr

@ra[. 3)ic ^anb[d)ri[t mar atterbingS täu[(^enb äl^nlid);

aber @ie roerben aud) [ü^len, ba§ ein roeitereä ©efpräd) über-

biefen ©egenftanb nur für beibe 'J:i^ette peinlid; roerben mü^te.

^d) glaube, mein äöagen i[t üorgc[a^ren."

,,3[Rutter!" [agte ba eine meiere, [c^merjburc^bebte Stimme,,

unb al§ bie grau faft unroittfürlid^ ben .Jtopf banad) roanbtc,-.
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ftanb Jpclene, bie 5lugen in ^l^ränen gebabet, bie §änbe ge*

faltet, ba§ 3tntlite Iei(^enB(etrf), auf ber 3rfiit)eIIe.

i^aft unroittfürltcf) toanbte fid) bie @räfin ^atb ab, alä ob

fie ben ^^lalj rafcf) oerlaffen roode; locnn ha^ aber i^re 9lb;

fidit geroefen, fo fiegte bod) i^r beffereS ©efü^I.

,,^^re grau fie^t red)t angegriffen au§, ^err @raf," fagte

fie; ,,e§ t^ut mir leib, bie unfc^ulbige Urfadje einer foIdE)en

^äufd^ung geroefen ju fein, aber ii) ^offe unb roünfc^e nic^t,

baf^ ba§ unfern roeitern 33erfe§r ftijren möge. (?§ roirb

mi(^ immer freuen, @te ©eibe bei un§ ju fe^en."

@ie roottte fort, aber e§ mar, al§ ob fie nid^t tonnte, al§

ob i^re gü^e felber am ©oben rourjelten; unb ^e(ene fam

auf fie ju, langfam unb roic ol^ne eigenen ^Bitten, unb i^re

Ji^anb fa§te bie ber ©räfin unb 50g fie an i^re Sippen, unb

i^re Äniee beugten fic^ oor ber ftrengen, garten grau. 3lber

ef)e fie baju fam, l^atte ©räfin 3}ionforb i^ren 9trm gefaxt,

unb fid) an gelir roenbenb, rief fie:

„3f§re grau ift franf, Jperr @raf, Ijabm ®ie 3td)t auf

fie — geiftige Ucberreijung jiel^t man^mat ebenfatt§ nad);

tl^eitige gotgen nad) fid) ; erf(ären @ie il^r ben ^rrt^m, ba&

roirb fie beruhigen — ic^ roerbe morgen nad^fragen laffen,

roie fie "bk 9iad)t gefc^tafen ^at. 2Bie fie jittert, bie arme

grau — <Sie bürfen fic^ nic^t fo aufregen, liebe§ Äinb —
id) !^offe, ba^ mir un§ red)t balb roieberfe^en, Jperr ®raf !"

Unb fid) lei^t, aber ftotj oerneigenb, roä^renb gelir ju ^tlenm
gefprungen mar unb fie unterftü^t [;atte, oerließ fie ben @aal,

o§ne auc^ nur nod) einmal ben 23Udf jurüdjuroenben.

©raupen l^iett in ber '5t§at ber 2Bagen, ben ber ißebiente

auf be§ ©rafen ftrengen ißefel^t ni(^t anjumelben geroagt

^tte. Sßenige äJiinuten fpäter ^örten fie ba§ Änirfd^en ber

Stäber auf bem @arten!ie§, unb J^elene, i§r Jr)aupt an ber

33ruft be§ @atten bergenb, rief leife unb roeinenb:

„3}erloren — auf immer uerloren!"
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16.

i)or!icl|rac lötlt.

©räfin 2)ionforb roar brausen in i^ren Sagen geftiegen

iinb l^atte fi^ nur mit bem einen fteinen Sßort ,,9iad) ^paufe!"

ju bem ©ebienten, bei* ben ©d^Iag für fte offen l^icU, in bie

@cfe gelernt. 3)ie ^ferbe jogen an unb ber jlutfd)er f)iett

brausen red)t§ ab, um ba§ @eroirr ber @(i)ü^enroiefe ju vtx-

meiben. (?§ mar l^eute ber le^te ^ag biefe§ 35olf§fefte§, unb
iia^ ©ebränge unb Xoben unb ©ci)reien auf bem ^lat< be;

fonberS arg. 9^0(^ fonnte er aber faum breil^unbert ®d)ritt

gefal^ren fein, al§ er mieber einjügelte, unb al§ bie @räfin,

unjufrieben bamit, ben ^opf l^ob, erifannte fie ©eorge, ber bem
Mut\d)ex ein ^ci^^n gegeben l^atte, unb ben jungen ©rafen
Jpubert 5u ^ferbe, bie rec^t§ unb Iin!§ an ber 3>rofd)fe

l^ielten unb fie begrüßten.

„Srber, 5Rama, fo lange bift 3)u bei 9fiottarf§ geblieben?''

rief ©eorge, inbem er fein mutt)ige§ ^ferb faum jum ©teilen

bradjte. ,,?iid)t roal^r , c§ finb liebe Seute? ^^ ^tte dm
nid)t übel £uft, mit .Ipubert einmal norjureiten unb ii^n mit

bem ©rafen befannt ju mad)en."

fi'ä'i), lieber Jpubert , mie ge^t e§ 3i|"en ""^ Sif^er guten

SKutter?" fagte bie ©räfin, bem jungen @rafen Solten freunb=

gunidfenb — ,,tl)ue ba§ l^eute lieber nid)t, ©eorge; bie junge

©räfm 'i)üt l^cftige Jlopffdjmerjen befommen, unb il^r 3Kann

rooUte eben nad^ einem 3lrjt f
Riefen."

,,T)a^ bebauere irf) in ber X^at. @§ roirb bocf) nichts Don

33cbeutung fein ?"

ifWiQxänt."

„gäl)rft ®u birect nac^ ^aufe, ^amaV
„^a; !ommt nid^t ^u fpät unb la^t mid^ nid)t fo lange

allein."

„SfJein, geroif^ nicl)t; in einer falben ©tunbe l)ole ic^

^^aula ah. Slber bie ^ferbe rooUen nid^t länger fte^en —
guten 3lbenb!"
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'^ie ©räfin nicfte Setben freunbltc^ ju , unb bie 2)ro[(^fe

rollte roeiter, roäl^renb bie jungen Seute i^re ^ferbe roteber

roanbten, um i'^ren diitt ju beenben. ®ie ^§iere roaren aber

burd) ba§ .^palten ungebulbtg geworben, unb Jpubert'g g^uc^S

befonberS , ein engnf(|er 3}otIbrut!^engft
,

ftieg unb tanjte auf

ben -Hinterbeinen unb fonnte nur mit ^üi)t oon feinem gerabe

au6) nicE)t fanftmütl^igen §errn gebänbigt roerben.

@ben l^atte er i^n roieber fefi im Bügel, al§ ein armer

5;eufel, ein junger ©urfd) mit einem (Sc^iebfarren doII Xi)pfer;

roaaren, bie er irgenbroo jum 33erfauf au§ftellen ober l^erum;

fafiren roollte, auf bcr 3tra^e !^erab!am unb, burc^ ba§ un;

rul^ige ^ferb irre gemad)t, nidjt gleid) raupte, nac^ roetc^er

3eite er aufbiegen follte. ©aburd^ t^t er ba§ 3}erfe!§rtefte

:

er blieb bic^t oor bem !§oc^gefabenen Äarren l^alten , unb al§

biefe§ ^Ib baoor fd)eute unb, üon ben 3ügel babei geriffen,

auf bie (Seite unb an bem Äarren ^inantrat, !(apperten bie

£öpfe, unb ba§ ^fcrb f(i)(ug erfd^redt banad) unb mitten in

bie jerbred)lid)en 2Baaren ^inein.

®er junge @raf ri^ e§ alterbingS mieber ^erum; e§ be;

gann aber fein ^^iangen je^t oon Bleuem, unb .^ubert, irritirt,

fe^te i^m bie (Sporen ein, ba§ e§ roilb jufammen; unb an

bem Darren oorbeifu^r. 3)er D^ieiter aber, ber eS feft im

Bügel ^tte, nun er an bem unglüdlidjen il;opf ; ^u'^rmanne

Dorüberflog, l^ieb biefen mit ber Steitpeitfc^e über ben Äopf
unb ^tte bann äffe S^än'Dc roll ju t!^un, baß ber .ipengft nic^t

mitten in bie 9[Renfd)en l)inein; unb mit il^m burc^ging. -Die

i^eute ^tten aber oor bem fc^euen ^ferbe ^la^ genug gema(^t,

unb il^m je^t !§alb ben Bügel laffenb , flog er mit il§m bie

3lKee !^inab.

,,01^ mein @ott, meine ^tlipfe, mein Äopf!" flagte inbe§

ber arme Äarrenfü'^rer , ber im erften 3lugenblidf gar nii^t

raupte, roas il^m melier tl^at, ber ^ieb ober bie 35erni(^tung

feiner 23aare.

J^ubcrt'g dttitfntö)t fprengte an il^m üorüber, feinem ^errn

nad^. ©eorge aber, bem ber arme Surfd^e leib t§at, jügelte

fein ^ferb ein unb l^ielt neben il^m.

„2öie gro^ ift ber (Sd)abe?" rief er freunblic^. „^[d^ mad^c
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e§ gut' — ber Jperr ba üorn fonnte fein $fcrb nid^t"

fialten..."

,,'Hä), unb rate !§art er mid) gefd)(agen ^t — id) loar

bod| geroi^ ntc^t fd)ulb barait!''

,,2Öte grofj ift ber @(^abe, roie mel '^töpfe [inb !Dir jers

tiroci^en? (Sag' rafc^, mein 3""9«> ^f"" J^iein ^ferb roirb

nud) ungebulbig."

„5td;, ©u lieber @ott," flagte ber arme teufel, ,,id) raei§

e§ \a md)t — gerai^ über einen ^(jaler, unb ber grof^e Zop]
ha unten ift aud^ entjroei!"

if'^ci," rief ©eorge, inbcm er in bie Jafc^e griff unb il^m

ein ©olbftüd l^inübcrraarf , — „fo bef)a(te ha^ 9(nbere alS

edimcrjenSgelb !" Unb e'§e Ujm ber 93urfd)e banfen fonnte,

liejj er feinem 'Z'i)kx ben S^%^^ »"^ trabte rafd; bie Slllee

§inab.

Um bie 33iegung berfelben fjatte §ubert feinen Jpengft

enbtid) roieber jum ©te'^en gebrad)t unb ermartete if)n.

„Ob (Sinem ba§ Sumpeuüol! roo^l je mit feinem .Starren

unb ^u|rn)erf augroeic^t!" rief er if)m entgegen — ,,idj benfe,

ber wirb aber ha§> nädifte 9Jial oorfic^tiger fein!"

,,S)er arme 3l""9e fonnte nid)t§ bafür, ^ubert; ®ein
.rjengft nal^m \a bie ganje (Strafe ein — ©u bift ju rafd^

geiüefen."

,,'üd) roaS — ber ^ieb mirb i'^m gut tl^un, unb feine

Söpfe mag er fic^ roieber sufammenleimen !"

©eorge fc^roieg , unb bie beiben jungen Seute fetzten jeijt,

au§ bem 9)ienfd)engen)irr ^erau§ , i^ren ©pajierritt ru{;iger

fort, bi§ fie in bie 'iftäljc be§ ^aitfeS famen, in bem ^^aula

f)cute jum 33efu(^ mar. ©eorge rootttc bort abfteigen unb mit

feiner ©d^roefter gurüdffal^ren.

'iJloä) d)t fie ba§ JpauS errcid)ten, fam ^anbor bie ©tra^e

Ijerunter unb grüßte, ©eorge jügelte fein ^ferb ein.

,,9teite »oran, .^ubert — id) 'i)abc mit bem .Iperrn bort

etroa§ ^u fpred^en."

„9JJit bem?" fagte ^ubert rerrounbert — „ba§ ift ja ber

<Sd^aufpieIer..."

,,^a — .^anbor — id^ fomme gleid^ nad^. — Jpier, Äarl,

nimm mein 5ßferb, la§ i^m aber ben 3üget ttma^ roeit; e&
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gel^t ganj rul^ig ntben^cx, unb l^alte ©id^ nirgenb§ me§r auf.

S)u reiteft gerabe nac§ Jpaufe."

,,®e^r n)of)l, Jperr @raf."

5)er iRettfnec^t griff ben B^Sel ^e§ ^l^iereS auf unb ®e;
orge, ber tnbeffen abgeftiegen mar, fcfiritt auf hen il^n er;

luartenben .ipanbor ju, bem er bie ^anb reid^te unb mit it)nt

langfam bie ©tra^e hinaufging.

^pubert, ber ficf) nid;t benfen fonnte, roae @raf aJlonforb

mit bem ©d^aufpielcr ^u oerMjren ^be
, f cf)üttelte ben Äopf,

trabte aber bann bi§ gu bem S^orroeg beS .§aufc§, mit beffeu

^lUfaffen er e6enfatt§ befannt mar, um bort roenigftenS ^auk
begrüben gu fönnen unb (^corge'S ?fiMtd)V ju crroarten.

2)ie fleine 3tt'il''^2nfcene mit bem übermütl^igen jungen

©rafen unb bem ^öpferjungen ^atte fid^ gerabe üor ^feffer'§

genfter abgefpielt.

©eine iSdjroefter mar !rän!er geworben — möglid^, ba§

bie neulic^e Slufregung mit baju beigetragen l^atte, aber ber

SIrjt, roeld^er jefet täglid; unb nmnc^mal groeimal am $;agc

fam , l^atte angeorbnet , ba^ il^r Sett in bie luftigere @tube

gefc^afft merben unb fie baffelbe ni(^t »erlaffen fottte. %üä)
»erbot er febeS •Rau(^en im 3intmer; ber fd)arf€ 2)ampf tl^at

ber S3ruft ber Äranfen me!^.

^eremiaä mid^ faft ni^t oon il^rem ^tit, unb roenn er

ausging, &rad)te er gen)i§ irgenb etioaS mit, oon bem er

glaubte, ba§ e§ i^ren ^uftanb erleid)tern ober il§r angenel^m

fein fijnne — unb mie 35iel[e§ gab e§ ba, benn bie bisherige

@inri(^tung ber gamilie mar \a nur auf ha^ 3'iotl^bürftigfte

6efd)ränft roorben unb l^atte feiten ober nie auf eine felbfi ein=

fad)e ©equemlic^feit auSgebel^nt roerben fönnen!

Unb ^ettc^en fa!^ faft noc§ fränfer au§, aU ifire 9}lutter,

benn ber Später ^tte i^r feine Unterrebung mit Otebe erjäl^It,

unb roenn fte i§m aud) 3tcc^t geben mu^te, roenn fie auc^

fül^lte, ha^ er gejubelt ^ahc, roie er al§ e'^rtidier unb felbft^

ftänbiger SJiann l^anbeln follte, fo fonnte fie fid^ bod^ aud^

ber Ueberjeugung nic^t oerfdjtie^en , ha^ bamit il^re le^tc

Hoffnung jerhiidft unb ber ©eliebte für fie oerloren fei.
—

Unb bie 9[Rutter fül)ltc ba§ mit i1)x , unb beäl^alb befonber§

roar il^r ©eift fo niebergebrücft , ber Äijrper fo jeber £eben§s
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tl;ätigteit beraubt roorben, roeil bie (Sorge um ba§ liebe ^inb
t[;r Jperj unb @inn erfüllte.

_
$t'effer felbft mar in einer ganj cer^roeifelten Stimmung.

3)ic 9Ingft um bie ©c^roefter, beren 3"ftanb er üielleidit nod;

für ciel bebenflidier f)ielt, al§ er roirflid^ mav , litt il;n nid^t

in feinem ^in^i^cT^^ «nb brüben burfte er nid^t raud)en —
S^a^ unb ^ngrimm erfüllten il)n babei gegen feinen ©irector

unb bie Urfad;e alle§ biefeS Unl^eilS, ben „aufgeblafenen
t'ipanbor", wie er i^n nannte, ol)ne ba^ er irgenb ein aJiittel

luu^te, einem Don i§nen beijufommen.

Jpunbertmat im Xage, nacl)bem er im ^ranfenjimmer auf
unb ab gelaufen mar unb bie Traufe orbentlid; neroöS gemad)t

batte, frf)o9 er in feine ®tnhc liinüber, griff eine pfeife auf,

ging bamit jum 5;aba!sfaften
, fanb bort, ba^ fie fd)on ge:

ftopft fei, unb [teilte [ie untoillig roieber bei ©eite. 'kaä)i)ev

fing er an feine !J)ofe ju fud^en, bie er aber in ber eroigen

Unrul^e nie finben fonnte unb babur^ nur immer irritirter

iDurbe.

Unb bobei mu^te er £omöbie fpielen, erft ben ©d)ufter

in Sumpaci 33agabunbu§ unb bann
,

jroei 5lbenbc fpäter, ben

(trafen in 5lfc^enbröbel — unb bal^eim ben ^amilienfammer;
benn roenn er eö fid) and) nic^t merfen lie^, ging il)m ^etts

d)en'§ ^erjenäfummer faft eben fo nal^e, roie ber ©c^roefter

Jtranfl^eit. (5§ mar rein jum ^iiollraerben , unb Pfeffer, ber

überl^aupt nid)t ju ben gebulbigften 3'iaturen gehörte, !^ättc

l^eute Srunnen oergiften !önnen.

^ci}t ftanb er roieber am g^enfter unb fal^, roie bie Steiter

bie 3(llee l^erabgefprengt famen, roie ba§ ^ferb be§ einen fdieu

rourbe unb biefer ben armen 2;eufel oon ©d;iebfärrncr mi^;

Rubelte. Unb roie fing er ba oben am ^^nfter jei;t an ju

fcf)impfen, unb jroar laut ]^inau§ unb mit ber gebaötcn ^yauft

nad^ ber 9lllee hinüber brol^enb , ba^ ^eremiaS gar nid^t

raupte, roa§ er liatte, unb ju il)m trat.

„5Run fel^' (Siner ba§ oorne^mc ©eftnbel an!" fdirie er

— „@ie Sump , @ie ! (Sie 23aron , (Sie ^unge — na,

löcnn id^ nur unten roäre!"

Uebrigenä roar e§ fe^^r gut für il^n, ba^ er nid)t unten

iDor unb überhaupt Sfüemanb in ber ^^^n Ijören !onnte, roa&
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er rief , benn jebeä einjelne 2Bori l^ätte 3tnla^ ju einer ^n-

jiirienflage geben fönnen.

„5Iber n)a§ ^aft 2)u nur, gürc^tegott?"

„2Ba§ ic^ i)abt'^ ^)t e§ benn nid^t jum JpalSabfdinciben,

lüenn man sufe^en mu^, rote biefe§ übermüf^tge ©efmbel beu

armen 3lrbeitcr be^anbelt? — Jpaut i^n mit ber '^eitfdie über

ben Äopf! ^ßi^' i^ eine glintc ge^bt, com ^ferbe ^tt' tcfy

ben ßujon f|eruntergefd)o[fenI"

„5lber fc^rei bod) nic^t fo , bie ©c^roefter ängftigt ftd^ ja

— fie jittert fo fc^on an aUen ©liebem...

"

„Unb id) roo^l nic^t? — Hber oor 2ßut^!"

„3tber ber §err ba unten giebt bem 9}^ann ja @elb!"

,,®er Slnbere roar'§ — fein fauberer ß^ompagnon — unt»-

ba§ ift nun bie „beDorjugte klaffe", bie l^öfiere ©i^i^t ber

0efellfc^aft ; baä finb bie D^tepräfentanten von ißilbung unb

^nteßigenj ! @ott [traf mid^, roenn man nid)t manchmal üer=

xMi roerben mßd^te , nur ein foId)e§ Äomöbienfpiel au^er ber

53ül)ne anjufel^en!"

„9Ber roar e§ benn?"

„Äenn' irf) bie Saffen alle, bie mit ©lacöl^anbfci^ul^en ünb^

einem 'Jitel unb Orben in ber 2Belt l^erumtaufen ? ^f^'genb'

einer ber ©efellfd)aft , ob er nun Jperr üon fo ober ^err oon

fo ^cißt!"

,,W)tx, {lieber ©c^roager, roir fönnen bie Sßelt nid^t an;

bern. .
."

,,Unb TOOju fpielen roir benn Äomöbie?" rief Pfeffer,

immer nod) in notier 3ßuti^ — ,,roe§!§alb fixieren roir ilinen

benn auf ber iBül^ne immer auf's 9?eue il^re 3llbernl)eiten unb

@df)roa^§eiten, i^ren ©totj unb ©ünfel, i'^re ©ünben unb

Safter oor, al§ um fie ju beffern? -9tber @ott beroa^re, ha

fi^t ba§ cerftodfte 33oIf felber im erften D^ang
,
^ört unb fielet

JU unb applaubirt fogar nod) mit, roenn man i^nen mit @ift

unb ©alle einmal orbentlid) bie Sßaljrl^eit gegeigt I^at! —
Slber ©Ott beroa^re, ba§ ge'^t fie ja nid^t§ an, bie Canaille,

bie ba gemeint ift, ^eißt ja ^ranj äJioor ober ^räfibent fo

unb fo — ba§ finb fie ja ni^t — fie fmb ßanaliere oon
reinem 58lut unb (Stammbaum — iperrgott oon ©anjig!"
unb feine ^ausmü^e auf§ tinfe 0§r fd)iebenb, rannte er aus



224

beut 3""i»er, jog ficf) brüben an unb lief bann btrect I)inau§

in'ä ^reie unb raett in bcn 3ßatb ^inein, nur um feinem

fterger unb ^ngrimm iJuft ju mad^en. — —
Jpanbor mar eben oon feinem (Spaziergang in bie eigene

3BoI)nung jurücfgefe^rt. Unten im .^aufe traf er auf ben

^fjeaterbiener , ber gerabe bei il;m geruefen mar, aber roieber

fort raollte, ba er einen ©elbbrief abzugeben I)atte. (Sr na!^m

if)n mit f)inauf in bie (Biiibc, ha er quittiren muffte.

(Sr roo^nte in ber .^auptftra^e in ber erften ©tage eineS

nid}t großen, aber \d)x freunblic^en unb netten ^aufe§ chambre
garnie. 3)ie (Sinrid)tung mar elegant : 50M§agoni;, mit rotljem

?ßlü\6) gepolfterte 33^öbel, großer Spiegel in (Solbral)men,

jlupferfticl)e unb Oelbilber an ben Sföänben. 23üd)er [tauben

nirgenbS. 9hir auf htm ©ecretär lagen jroei ober brei jient;

lid) neue ißdube unb auf bem Xiiä) ein paar ittuftrirte unb

fünf ober fedjs oerfdjiebene Xl^eater;3eit»ngen — einige öon

biefen unter Jlreugbaub, roie fie oon ber 5)ßoft gekommen, unb

nod) nid)t einmal geöffnet.

,,33itte, lieber Meters, Jommen Sie ^ier mit l^erein,"

fagte jQanbor, inbem er, oon bem 2:;§eaterbiener gefolgt, ooran

in fein Zimmer fc^ritt unb noc^ im ©intreten hcn ißrief er;

bra^; „ic^ gebe 3f§"e« '^^^ Ouittung glei^ mieber mit. §at

ber ©irector nid)t§ roeiter gefagt?"

„©eftö^t ^at er/' fagte ber aJiann, inbem er, obrool^l

fd)on in ber offenen 5:§ür, trotjbem noc^ gcroiffen^ft Dörfer

anklopfte — „mie er immer t^ut, roenn er @elb l)ergebcn fotl.

3äl^ ift er roie ber SDeubel."

„Sßenn er eS nur ^ergiebt, ^eter§/' lai^te §anbor, in;

bem er bie 23an!noten nad^jä^ltc — ,,ba§ ift bie ^auptfac^e."

„^a unb er liat'S bod), beim 3)eubel, nic^t nijt^ig/' ht-

merfte ^eter§, „benn roaS für (Sinna^men ^ben roir je^t ge;

^bt ! Seim Sumpaci 33agabunbu§ roar ba§ ^au§ gerappelte

Doll, unb ebenfo beim ©olbonfel unb bem 3lfd)enbröbel , unb

ba^ neulid^ in ber ^fagenia 9^iemanb brin roar — lieber

©Ott, bae roeiB er einmal, bag i^m in ben ©d^äfäbier feine

®tü(fe Sf^iemanb 'nein roill
!"

„^a§ rocire nidjt übel, ^eter§ — ber ipantlet näd;ftenä

foll l)offentlid) ein t)olle§ JpauS mod^en."
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„^ft er auä) oon bem?"
„Son (Sf)afefpeare ? @en)t§ !''

'Meters gucfte bie ^Ic^jetn unb l^iett mit feiner 9Jieinunü[

^urücf. — „Sagen ®ie 'mal, ,!perr J^anbor/' fu§r er naäy

einer Seile fort, „ift e§ benn roa§r, ba^ ^^err dicht abgebt?"

„3^d) glaube, ja; ic^ roei^ e§ nid)t, ^^eterä," erraiberte

^anbor, bie Ü^oten nod) einmal überjä^lenb.

„Schabe um ba§ funge Ölut/' meinte ber $;i^eaterbiener,

mit bem Äopf fdiüttelnb, „ift ein red^t orbcntlic^er SJJenfc^ —
ba ^tten mir lieber ben ll^ü^ler fortfdjirfen foHen, mit bem

ift'g nid)t§, unb er lernt ni^t einmal. Ueber ben follten ®ie

ben 9JZaufer reben I;i3ren! jJBenn ber i^m feine Sfiotle nid)t

laut üorfd)rie', gäb'ö jcben Slbenb ein Unglücf!"

„^a, mein lieber ^^eter§, ba§ finb ©ad^en, bie mic^ nid)tö

angeljen unb um bie id) mi(^ nid)t bcfümmere. 2llle 2öetter,

icl^t ift mir bie 2)inte roieber eingetrodfnet — ac^, bitte,

fpringen ©ic bod) einmal jum .i^ausmann l^inunter, ba^ ber

^^nm ein roenig in baä 2)intenfaH gieBt!"

„^^, laffen ®ie einmal fe^en," fagte ^^^eters, 'öa§ S)inten=

fafe fd)räg gegen ba§ ^"eriftei' l)altenb, benn e§ bämmerte fd)on

ftarf — „ba gießen mir ein bt§d)en äßaffer barauf unb bann
tl)ut'ö e§ noct) einmal."

„3a, ha§> roirb ge^en — ba ftel)t nodi ein S^teft dtoti)-

raein, nehmen Sie etroaö uon bem."

„äöürbe mid; ber @ünbe fd)euen, ^err Apaubor," fagte

Cetera, „bie @otte§gabe in bie S)inte ju gief^en — ber Sßein

erfreut bes 3Jicnfd)en Jperj."

„3ia, bann trinfen (Sie il)n unb nehmen SBaffer," lad)te

Ji^anbor — „bort auf bem St^ränfd^en fteljt bie garaffe."

„'3)anfe fc§ön, motten Seibes beforgen — e§ fommt nur

immer auf bie richtige (gintl^eilung an, roie id) unferem <Se=

cretcir roo^l je^umal am Sage fage!" -Damit ^atte er feine

alte 3Jiü$e, bie er auf ber Strafe immer hä auf bem linfen

0\)x trug, abgelegt unb bie '5)inte in wenigen gjiinuten fo

cerbünnt, baf^ jpanbor bod) feinen 9^amen bamit unterfdireiben

fountc unb i^m jel^t bie Ouittung reii^te.

„2)an£e ge^orfamft. — 3Bottcn mir ben 3Bcin roieber

joegftetten?" fagte bann ^^eter§ jurüdfialtenb.

gT. ®erftäcter Oejominelte Sc^cifieii. 2. Jev. I. (($ine iJlutter.) 15
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„®en fottten ©te |a trin!en!"

„^er 3Bo{)lt^ätigfett feine ©d^ranfen gefetzt, roie auf bcn-

3etteln be§ Äird)cnconccvt5 ftetjt/' bemerfte '^etcrö, inbem ci

firf) felbcr ein @la§ f)cvbeil}oUc, ben 2ßetn (;incittgoj^ unb beu

9teft auf einen ^ng leerte. ,,!iDonnern)etter , baä ift guter

©toff, Jperr .i^anbor!" fuf)r er, fid) ben 9Jhinb roifd^enb, fort— „]o äma^ fommt eigentlid) feiten an einen Xf^eaterbiener,

immer nur ^afiburger !|)ünnbier, mit JRefpect ju melben -
^u^bab, roie roir'g in ber „£rone" nennen. 9?a, banfe aud;

red)t fd)ön!"

„Unb ba§ für 33otenlol^n /' fagte ^anbor, inbem er iljni

ein ©elbftüd in bie .^anb brüdfte.

„3lud) nod)?" bemerkte '^^eterS — „ja, ba fielet mon gleid),

roa§ ein erfter Sieb^ber ift — ein erfl:cr 'J:enorift ja^tt nie

ein jtrinfgelb, roenn er 3]orfc^u^ friegt; fie meinen immer, e§

fäme ju oft unb liefe ju oiel in'§ @elb. 'illfo 'pfc^le mid;

^§nen, Jpcrr .^anbor — morgen ^aben @ie bod) nichts ju

t^un, nid)t roal^r? %ä) fo, e§ ift ja Oper — olfo ocrgnügten

Jtbenb — nun, mit bem fleinen ^-IJ^afctd^cn ha fann man fid;

fd^on einen rergnügten 9lbenb ma^en, unb c§ reid^t aud^ ein

3tüd in bie 9iad)t f)inein."

Unb bamit fd)ofi ber gefpräd^ige Wiener ber 9!J?ufen roiebcr

',ur ti)üv ^inau§, roö^renb .^anbor, ber fid) inbeffen Sid;t

angejünbet !§atte, ben ©rief be§ T)ircctorS mit ben 5lugcn

überflog. 33ei bem 3lbfd)ieb§gru§ be§ 33urfd)en nidfte er nur

mit bem Jl'opfc.

:^er 23rief mar furj unb lautete:

„2)iein lieber ^err Jpanbor! C^"! ift, eigentlicf) Dottfommen

gegen meine C^runbfät^e, irgenb einem 9[Ttitgticb ^iroeimat im

llionat ^orict)uf,' ober fogar bie erft jum (?rftcn fällige @agc
öorauä ju jal^len. ^c^ roill biefe§ 9Jial eine 5(uänal;mc

mad^en, ia ber ßrfte ja balb ift, unb um ®ie aud) hei gutei

iiaune ju erlplten. ^ä) ^^offe, (Sie werben baö ancrfcuncn.

^!^r ergebcnfter Ärüger, T'ircctor."

Sfioc^ roä^renb er ta§ unb ein leidstes, fpöttifc^eö V.öd;elii

über feine ,^üge blitzte, flopfte es ftarf an bie Xljür. ^ai\

unroiüfürlid) nai)m er ba§ ^^afet 33anfnotcu, fd)ob fie in^bii

Xafd^e unb rief bann: „Jperein!"
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S>er 2lnfIopfenbc liefe fid; nid)t lange bitten.

„©Uten Slbenb , S^cxv ^panbor ! 2)ag f^eut mid^ ja fe^xv

bafe ic^ ®ie enblic^ einmal ju Jpaufe treffe — i^ bin l^eute

id)on uiermal ba geroefen unb immer umfonft!"

„211;, 3}ieifter ©eililj/' fagte ^anbor, ber feine 2lugen mit

ber Jpanb gegen baä £id)t fcl)üt^en mufete, um i^n ju er!enneii

— njenn er it)n nid)t fdjon an ber ©timme ertannt ^tte,.

benn er fc^ien eben ni^t angenehm überrafc^t pon ber @nt;

berfung, — „unb roas Derfd)afft mir bie @^re ^§re§ fünf;

matigen iöefu(^e§'?"

„^a , mein befter ^err ,!(panbor , (Sie roiffen ja roo^l —
bie D^edinung. 2)em gabrifanten mufe ic§ uierteljä^rli^ feine

Jud^e bejal^len, bie ©efellen mijc^enttid), unb irf) bin nidjt me^r

im ©tanbe, bie 5lu§lagen ju beftreiten, menn m\6) meine

Alunben fo im <Btiä) laffen. ^ä) möd)te @ie bringenb bitten,

mir roenigftenS einen J^eil meiner 9ted)nung abjubeja^len!"

„SJiein guter ^perr Geilil^/' fagte Jpanbor läc!^elnb, „(Sie

miffen aber bod), bafe ein ©c^aufpieler nie oor bem ©rften

(Selb ^at, unb mit bem beften Sßillen mar' id^ |e^t nid)t im
vStanbe —

"

„5lber »Sie erinnern fic^ bod), ^err ^anbor, bafe ic^ ^i'^neu

ba§ tet3te ^a^r ^inburd^ regelmäßig am ©rften meine 3luf=

Wartung gemad)t l;abe, unb ber ^immel roeife, mie e§ fommt,

id^ tonnte nie ben günftigen SJioment treffen, benn einmal

tam id) eine @tunbe ju frü^ unb ba§ anbere 9JJal eine

©tunbe ju fpät — aber e§ mar immer nid^t§."

„(Sie ^ben roirflid^ Unglüd geljabt, SDieifter (Seili^^

fagte Jpanbor, „aber biesmal foU i^nen baä nid;t roieber fo

begegnen. 3<^ gebe ^l;neu mein 3ßort, bafe mir bieämal am
(Srften meine 3ted)nung abfd)liefeen — Diellei(^t nod) friü^er."

„3df) roürbe ^i^nen unenblidj banfbar fein, .iperr ipanbor,"

fagte ber (Sd)neibermeifter , „unb ba e§ nur nod) ein paar

Xage bi§ jum (Srften finb, fo roill id) aud; nid)tö meiter ba^

gegen fagcn. ®ann aber müfete id) roirflid^ — fo leib cä

mir tljun follte — bie @ertd;te ju .!pülfe rufen, benn ic^

tann ni<i)t länger roarten."

„3tun, SO^eifter (Seilit^, roenn (Sie mir aud) nid;t gerabe

gleid) mit ben ©erid^ten bro^en ..." .

15*



„6§ tl^ut mir luivllid; leib, ^err ^anbor, bcnn id) U-
{)aiible meine Äunben gern mit 2ld^tung, aber . .

."

„^t\}t werben (Sie bod) fo freunbUd) fein unb mid^ üer=

Caffen, J^crr ®eili^/' fagte ^anbor, ber auc^ anfing ärgerli^

511 werben. „9ßcnn @ie bi§ jum ©-rftcn ^l)v @elb nid^t

^6cn,,fo tl^un ©ic nad^l^er, raaä^^en — angenel^m ift."

„®el}r rool^l , ^err .ipanbor — <Sie l^aben mir ^l^r 93ort

gegeben, unb id^ oerlaffe mic^ barauf. (Sie roiffcn, roenn

td) 3l^ncn einmal etma§ Derfprod)en, l^abe id^ eS aud; ge=

Ijaltcn."

„1)a§ Tjoben (Sie — a(fo für ben ^tugenblirf..."

„^d) roiti ^J^nen nid)t länger läftig fallen — am ©rften,

^JJiorgenS jmifc^en jel)u unb elf U^r, roerbe iö) mir roieber er:

lauben nad^jufragen."

„(Se!^r n)ül)l, Jperr (Seililj."

„@uten 2tbenb, i^err .ijanbor."

jgtanbor ftanb, als i^n ber SJ^ann »erlief, mit bem redeten

%vm auf ben ^tifd) geftü^^t , bie Sinfe in ber ^afd^e , in bic

er bie 33antnoten gefterft, unb blieb in ber (Stellung nod^

lange, nadjbem fein ©laubiger fdf)on bic ®tube unb 'oa^

^)au5 oerlaffen ^atte.
. Seife nitftc er babei mit bem Äopf unb

murmelte

:

„!t)a§ ge^t nidit mel)r länger fo — ba§ gel)t bei @ott

nidlit me^r! S)a§ ift ein ^unbclcben, unb feine ^riftenj —
aber ba^," rief er, ben Äopf jurüdfiüerfeub , ba[^ il^m ba§

lange, lorfige i^aar au§ ber (Stirn flog, „ftc§' idl) bcnn nid^t

am 35orabcnb großer (Sreigniffe? 33i6 jum Grften? — 33iS

5um (Srften fmb bie 2Bürfet gefallen, unb Sic befommen ^l)r

®elb, Ji^err (Seiti^, ober — «Sie betommen cä nid^t," fc^tc

er gleid^gültig l)inju, ging jum (Sccretär, in bem er ba§ eben

üom ©iicctor erljaltcne @elb, ben 9tcft feiner gangen @age

für biefen 9Jionat, ücrfd^lofe unb ben (Sd^lüffel in bie Xafd)e

ftedfte. Tiann tliugcltc er unb naljm .put unb Hantel um,

blieb aber noc^ mitten in ber ©tiibe, fo fertig angejogcn jum

}{u§ge]^en, fielen, biö bic X^ür aufging unb lein flcincr

l'aufburfdl)e, ber aber eine bünne ©olbliV^c alä 5lnfat^ einer

iüoree um ben 9todffragen trug, in ber Tl)ür crfdliien.

„^d) gcl)e aus, gril?/'
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„SBeiBt T)u, TOofiin id) gc^e?"

„^n bie „SSöüt'', §err ^anbor."

„lllerbtngö , mein iBurf(|e — tDenn S)id) aber 3>ei"ani>

banac^ fragen foÜte?"

„Si§ bal^in loerb' id)'§ rool^l roieber oergeffen "falben, Jperr

^anbor."
„@ute '>Ra6)t, mein 33urfd^e/' jagte ber junge 2Rann, tl^m

mit bem Äopf junicfenb, unb ftieg langfam unb leife oor fidf)

Iiin pfcifenb bie, treppe l^inunter.

17.

i'Eßuorkrl)runofn.s

T"ic nöc^ften ^age brad^ten in ,!papurg nid^t t)iel 3'leue6.

^a'^rmarft unb 35ogcll'd^ie^en roaren Dorbei, unb bie geroö'^n;

Iirf)e (Srfd)(afiung nai^ allen fold)en sBod^en lang bauernben

3lufregungen trat ein. ?lur bie ^aBburgcr ^ugenb amüfirte

fid^ no(^ eine 3cit lang auf bem ^lat^, roo bie ©üben go:

(tauben Ratten ober nielmel^r no(^ ftanben ober eben abgeriffcn

rourben, um einen iBlicf in bie oft fe§nfürf)tig, jcbenfaHS neu;

gierig umlagerten ^eiligt!^ümer ju geroinnen. Unb roie "oft

rourbe bicfe 2lusbauer mit (Srfolg gefrönt, benn jc^t lag ben

Sefi^ern ja borf) nid)t§ mel^r baran, i!^re (2e!^en§roürbigfeiten

jebem fterblid)en Sluge oerborgen ju Italien. S)ie 3^^* ^^^
um, in ber fie oom 5D^agi[trat concefftonirt geroefen, @elb für

bas 5Infd)auen berfelben ju nel^men; öon benen, bie l^ier um=
l)erftanben, jal^lte i!^nen bod) feiner mcl^r @ntr6e, unb baS

„5luflaben" rourbe jiemli^ öffentlich betrieben.

9hc^t geringe (2d)roierigfeiten bot e§ babei ber roi^begicrigen

^ugcnb, um l^eute im (S^onnenlid^t unb in 5llltag§fleibern bie

Derfdjiebeneu '^Pcrfönlic^feiten roieber l^erauäjufinben , bereu
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5'nftungen fie Dietretc^t nod^ geftern menb 6ei bem Stc^t einer

?InsaI)l »on OeKampen iinb im Bunten, p^antaftifd)en glitter;

pufe berounbert unb angeftaunt ^tten.

„'^u, ba§ ift ber, ber geftevn ?Ibenb ba§ gcuer gefreffen
'i)at unb fic^ ben 3)egen 16i§ in ben Wlag,m ftie^/' rief einer

ber jungen feinem S^ac^bar ju, inbem er i{;m hen Ellbogen
in bie «Seite rannte.

„2td), bummer ^unge, ber boi^ nic^t in ber grünen
>(fe!"

„S)er mit ber langen 3:robbe( an ber Ttü^t, gerai^; ic!^

fag' ®ir, ic^ fenn' i^n. ©eftern 'i)atV er 'ncn rotten Äittcl

an. ©ie^ft 5)u, jefet mad)t er'§ gerabe fo roieber, roie geftern

mit bem linfen ^ein — ba§ tft er."

,,llnb S)u, ba§ ift ba§ fleine 5KäbcE)en, ba§ auf bem «Seil

tankte — na, fie^t bie aber l^eute au§ !"

S)ie 3lunge« Ratten in i^rer llnfd)ulb 9tec^t. 3)ie beiben

bf-teidineten ^ubiDibuen glichen !^eute 3}?orgen aud) nid^t im
Crntfernteften i^rem geftrigen ^^d) unb fa{)en ruppig genug an§.

®er 9}lann ging in gro^carrirten ^ofen, trug eine geftidfte

9}^ü^e mit einer rool^l eine l^albe @IIe langen ^robbel non
unäd^ter Quafte, unb mar in eine grüne, abgefc^abte ^^ifefc^e

gefleibet. !5)a§ 9JJäbc^en trug einen ^erfet^ten Äattunrocf unb
barüber ein altfeibeneS, üon gcttftecfen ftarrenbeg Zuä) —
unb roie unbefd)rciblid) prächtig roaren fie Ü^nen geftern bagegen

erfd^ienen.

©er ^ugenb blieb aber nic|t lange ^e\t, fic^ mit bem
©tnbium ber nerfcl^iebenen (S^aralterc ju befaffen, benn (Siner

rief e§ in biefem 3lugenblicf bem ^2tnbern ju, bajj bie ^!§ier;

bubc ausgeräumt roürbe, unb 3Iffe§ bröngte bortl)in, um einen

iBlidf auf bie roilben S^eftien grati§ ju bekommen.

3^o§^fter 2ßeife ^tten bie SSärter allerbingS bie vn-
fcfjiebenen .Säften mit 9Jiatten unb alten , IDedfen t)erf)angen, fo

baf3 ni(^tg frei blieb, al§ einige 3lffen unb oftinbifc^c Wrras,

bte aber non feinem ^ntcreffe roaren, ba fie ben ganjen SKarft

ilbn au^cn an ber S3ube ber (Scl)aulu[t be§ 'iPublüumS preis-

gegeben geroefen. §ier unb ba rntfrfite aber boc§ einmal ein

ober ber anbere 5)or^ng bei (Seite ober roar nid)t gut genug

16cfe[tigt unb glitt , ba§ innere bc§ ÄäfigS entl;üllenb, nicber.



231

„®er ©iSbär V ging bann ber dtxi\ burd^ bte ein «^urraft

au§fto^enbe ^ugenb. „Jpaft 5)u i^n gefe^en? Unb ba§ mar

ber eine Söroel

„5ld) beraa^ve, ba^ roar ein ;^eoparb/'

„^a, 'X)u roeijjt'ä — td^ l^abe ben ©diroanj unb ba§ ganje

.!g)inter6ein gefe^en."

„5)ii, ba ift ber ©ee^nb — l^urraf;!" f(^rieen bie jungen,

a(§ ba§ fragii^e £§ier, burcf) bie ungeroo^te 33en)cgung

Dtettei^t, au§ feinem ^a^ ober Äübel f|inau§fd^neltte unb oon

bem jufpringenben @igentt)ümer roieber jurürf in fein naffeä

Clement geroorfen rourbe.

(5§ gab fo Diel gu fe^en, ba§ fleine 35olf roußte gar nid^t,

tool^in e§ fic^ juerft roenben, n)a§ e§ ^uerft anftaunen fotttc,

unb boc^ ftarrte ba§ nacfte (SIenb faft aii^ att' biefen ^(b;

jerriffenen ©d^aububen bem @onnenlirf)t entgegen. Steic^c,

ü6ern)ad)te @cfid)ter, fd)Ie(^t unb ärmUd) ge!teibete, aber trotj;

bem mit unädjtem @d)mudf bebecfte ©eftalten, u)ibertid)e rol^e

Äerle, bie brcuuenbe (Sigarre im SJluube; abgelebte, »erbroffene

grauen ober fred)e kirnen, bie mit hcn ^^orbeipaffirenben i^rc

iiid)t§ weniger al§ jarten ©c^erje trieben. Unb babei !§ämmcr;

ten bie ^i'^ftte^^eute, roarfen bie ©äi^er ber 23uben l^inab, roo

bie bi§{)erigen ^n^ber bcrfelben fie noc^ nid^t einmal votU

ftänbig geräumt l^atten, unb aUertei n)unberlid)e§ gu^rroer!

()ie(t babei mitten jn)if(^en ben oerfd^iebenen Jpaufen oon

,,Äünft(eru", it)inbern , Jpunben , ^^onie§ unb 2tffen , um i!^re

bunte grac^t aut5unel)men unb bann einen anbern ^lai}, eine

aubere Stabt ju fud)en, roo fie il^r trauriges @efdE)äft \oxU

feljen unb i!^r Seben friften tonnten.

Unb rote fro!^ roaren bie ^nfaffen ber benad)barten ^äufer,

ba^^ biefeS roüfte Xoben unb treiben, bem fie eine nolle 2Bod)c

^tten ftitt f)atten muffen, nun bocE) enblid^ einmal feinen 3lb;

fd)lu§ gefunben ! 3ßie roeggefegt roaren bie 2)rel^orgelfpieIer

unb 93'?orbgefc£)i(^tens3lu5fct)reier, bie gledfenreinigungg; unb

@lasbiamanten = 9)Zänner, bie blinben 33ergroert§befitjer unb

5uftbalton:^ungen. ,^ein Äameel brüdfte me^r ber norbifd^en

^^romenabe feine g^ä^rten ein, !ein Särenpaar balgte fiel)

unterroeg§ jum (Sutfefeen '^armtofer Jl1nbermäbd)en. @§ roar

»orbei , ba§ 5)ogelfc^ie^en beenbet, unb bie ®tabt lag roieber
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ftiK imb ru'^ig roie immer , bic ©erool^itev berfelkn ginger

«uf § Dicue ifjren gemo'^nten 33eld)äftigungcn nad).

Unb bod) bereitete ftd) fd)on roieber eine neue 3Iufregung

für bie ®tabt cor, bie aber biefe§ Wal nur in beftimmten

unb beoorjugten Greifen blieb : bie Wntunft be§ (Srbprinjen,

bie am erften Slbenb eine ^eftoorfteUung im "Jbeater eröffnen

nnb am jroeiten ein iBatt bcfd)lief^en fottte, ju bem ber größte

^§eil ber haute volöe unb fogar auö) \d}V oiele bürgerlid)e

i^-amilien gelaben marcn. 9öie riete ,^önbe fetjt aber ein

fol(i)er 33atl in ©eroegung, benn roaS für eine SJJaffe Don ^u^
unb (Staat roirb für einen folc^en ^ilbenb aufgefpart unb jur

©d^au geftettt , unb roie üiel unfagbare 'DKü^e foftet e§ , bi§

atte bie notbroenbigen ^ngrebiengen , »om roeif^en 2ttla§f(^u!^

bi§ l^inauf jum bominirenbcn ^aarfc^mucf, auSgeroä'^tt
,

ge;

prüft, ücrroorfen, reränbert unb enblid} für braud)bar befunben,

jufammengetragen unb jur roirnidjen 33enut?ung I^ergeftellt finb !

Unb roie roirb ba gefd)neibert unb geftorft, geroafd)en, auf:

gepulst unb abgemeffen, unb roa§ für groj^e 5Bcratbungen finben

— bei gefrf)(offenen ^I^üren unb im ßorfet — ftatt , unb

mit roetd^er äöic^tigfeit roirb bo§ 3lIIe§ betrieben, al§> ob ba§

3Bo!^l ber einzelnen ^amilienglieber baüon ab'^ange — unb

roie TOÜnfd)en fiel) bie Xöd)tcr, ba^ ber 3lbcnb fd)on ba —
imb 5)ater unb 3Rutter, baf^ er erft rorüber roiire!

©iefer §a[t be§ 3iifa"^'"Ctt^fl»^"ö ftanb aber ba§ ^l^eater

ni(^t nac^, benn e§ ^tte fid) I;erau§geftcltt, ba§ ,,.^>amtet" al§

geftüorfteffung nid)t genügen roürbc. 3)cr junge ^rinj —
ober ber alte ^ofmeiftcr DieUeid)t — liebte nnmlid) aud) 33atlet,

unb ba e§ fid) boc^ nid)t gut in ben ,,^amlet" einlegen lie^

(obgteid) einige !5)irectoren bod) üielleid)t einen @eiftertan5 in

ber Äird)'^of§fcene möglid) gcmadjt !^abcn roürben), fo roar

befd)loffen roorben, in ben 3n)ifd)enactcn, unb jroar na6) bem

erften unb britten 3tct, eiuc befonberS ju bem S^ed ^erbeige=

rufene 33attetgri}^e fpringcn ju laffen.

3)a§ gab jet^t ^^roben. !5)er ^^eaterbiener fani gar nic^t

mel^r »on ben O^ü^en, ausgenommen roenn er unterroegä ein=

mal au§ 3Serfet)en in ein ©ierl^auö l^ineinfiel, roo er bann

rounberbarer 2ßetfe faft jebeSmal ben ©ouffleur SJiaufer traf.

ÜTicfer benutzte nämlid) bie oerfd)iebenen 3n>ifd)enpaufen au*
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l)a§ ©efd^tcftefte, um forool^t feinen ®urft rote 5lerger mit einenr-

ober Derfrfiiebenen ©läi'ern iöier !^inunter ju roai"d)en. ^ebr

^robe iinb 35ovftettung erfüllte i^n aber aiid) mit neuem @ift,

benn er fonnte noc^ immer nid^t bie ^di oergeffen, roo er felber

ba oben auf ben 33rettern geftanben unb feiner £unge freien

\auf gelaffen l^atte. 3tber es roar m<i)i gegangen — (Sl^icane

natürlid) arbeitete bagegen an: ba§ ^ubtifum jeigte fid) in ben

ernfteften (Scenen l^eiter, unb ber 2)irector befiauptete, "öa^ er

feine 9ioIIe ju (Scfianben f(^riee. S)a rourbe er au§ 'tRa6)t

(Souffleur, unb ber ^ngrimm föchte mit i§m im Äaften brin.

Unb ^eute erft — l^eute mar ber G^rbprinj angefommen,

unb 5ltle§ brängte auf ben ©trafen jufammen, um i^ cor;

iibcrfa'^ren ju fe^en; nur in ben büfteren 2;]^eaterräumen l^attc

man feine ^^it ^ttju, benn bort rourbe bie (Generalprobe für

ben heutigen 3lbenb abgespalten, unb .Ipanbor rou^te fein Sföort

mc§r Don feiner S^toIIe.

3ef)nmal roenigftenS mu^te er ben „^amlet" fc^on gefpiett

l^aben, aber fo jerftreut roie !^eute roar ber ung(ücffetige 2J?enfc^

nod) in feinem ganjen Seben nid)t geroefen, unb -Käufer l^ätte

ibn erroürgen fönnen.

2)er ©irector felber ging in 5;obe§angft Stinten auf ber

Sül^ne auf unb ab, benn ^anbor ließ fic^ nie etroa§ fagen

unb roar im @tanbe, roenn er irgenbroie geärgert rourbe, l^eut

9Ibenb ftatt feiner ©arberobe ein ärjtücf)e§ ^eugni^ auf bie

S^üfine ju fd^idfen, 'Qa^ er nic^t fpielen* frjnne. @r roollte roie

ein ro!^e§ (5i be^anbelt roerben, unb roenn er l^eute ftecfen hlitb

— unb na(^ ber ©eneratprobe m u ^ t e er ftecfen bleiben —

:

ber ©irector trug eine tj^errüdfe, aber er l^ätte fic^ mögen bie

i'^aare ausreißen.

Sf^ebe !^atte bie dioUt be§ ©ülbenfteru , unb in ber (Scene

mit i'^m unb Otofenfranj rou^te Jpanbor tn ber "Z^at fein ein=

5ige§ 3Sort me^r; er mu^te oor bem (Soufffeurfaften [teilen

bleiben unl) bem ©ouffleur nur chm nadifpredien, roa§ er i!^m

oorfagte. @§ roar eine peinlirf)e (Situation für bie übrigen

©d^aufpieler, unb nad^ ber ®cene, al§ ^anbor in ba§ ßon^
oerfationSjimmer ging, roo er eine ^lafdie 2Bein [teilen Statte,-

folgte i^m ber ©irector.

„3Jhin befter ^crr .^anbor!"
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„^err 5)irector?"

,,yti<i)t xoai)x, @ie memoriren ^eute norf) tü(^ttg? @§ -
^§ ^perte ein roenig ; benn wenn rair un§ ^eut 3(benb blamiren

foatett..."

„©tauben ©te, ba^ t (^ mtd) blamiren werbe, .Iperr ©irector?"

fagte Jpanbor.

,,'2ie — o'^ (SJott, nein, gerai^ nid)t, lieber ^anbor! 3(ber

fd)on ein Bögern im ©ialog — ber ^rbprinj fennt ben

,,^amlet" burcf) unb burd), unb (Sie !önnen fi(^ bod) bcnfen,

ba§ id) eine 3lrt Don ©totj barcin fetten raürbe, wenn ©ie i^n

fo recf)t padten unb l^inriffen l"

,,^aben ©ie feine %üx<i)t," fagte .^anbor gleichgültig —
,,ic^ — bin l^eute SJiorgen etroaS jerftreut — ic^ erljielt gerabe

vor ber ^robe einen unangenel}men ©rief — bie ^obe§nad)rid)t

eineä 35erroanbten ; id) fann meine Dtotte, @ic roerben lieut

5r6enb fe^en."

,,®a§ gebe @ott!" jagte ber geplagte !3)irector mit einem

rec!^t au§ tieffter 33ruft l^erauäge'^olten (Seufzer; ,,(Sie roiffen

ja aud^, ^err ^anbor, ba§ id) ^^ntn überall gern gefällig

bin, mo iä) nur irgenb fann."

,,^d) roei^ e§ , mein lieber 2)irector; @ie werben l^eut

5tbenb feine Urfadie l^aben, fid) über mid) ju beflagen. 3Jiaufer

fott mir fein einjigeä 3Sort fouffliren."

,,9Jiein lieber .Sperr .(panbor!"

,,@en)i§, mein befter ^irector; fommen ©ie, ne!^men @ie

ein ®la§ SBein mit mir. 3Jiir ift bie .^el^le raie aufgebrannt."

,,^a, mir auc^," ftö!^nte ber S)irector, inbem er ber (Sin;

labung i^-olge leiftete, ,,unb §ier rootlen loir auf eine gute unb

jufammengreifenbe 35or[tettung anflogen — .Ipamlet lebe!"

„iSpamlet ber ©äne lebe," ladjte Jpanbor, ,,TDcnn ©ie \i)n

au6) l)eut 9lbenb umbringen laffen!"

,,9Id), 2)u lieber @ott, roenn nur ber 5lbenb erft norüber

märe!" fagte ber 3)irector, roifi^te fid) ben ©c^roei^ oon ber

©tirn und griff bann feinen ©trol^l^ut auf, um nadj S^au'ic ju

gelten. —

$)rau§en im ©^loffe be§ @rafen 9Jionforb ging e§ faft

nod) unrul^iger ju, al§ im ^l^eater, benn einige brei^ig ©äfte
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toarert auf '^cut 2t6enb angefagt, unb bie S5orBercttimgen baju

TOurben im gro^arttgften ^Ra^ftabe getroffen.

?ttterbtng§ gentrte ben ©rafen bie g^eftüorftellung im

^^'^eater, unb er roürbe bie 35erlobung feiner einzigen '£od)ter

gern oerlegt I^aben, roenn ft(^ nic^t gerabe an biefen Xag eine

befonbere (Erinnerung fnüpfte. 5(ber cbm !§eute cor ad)tunb'

groanjig ^al^ren ^tte er fid^ mit feiner eigenen ^rau üerlobt,

unb e§ mar f(^on feit langer ^ext fein 8iebling§n)unf(^ geroefen,

^au(a'§ unb fpäter @eorge'§ 3}er(obung an bem nämlichen

Xag ju feiern, ©etbft bie 9(nfunft be§ Grbprinjen fonnte

bc§^alb feine 3tenberung in feinem urfprünglic^en '^l^Ian l^eroor;

rufen, l^ätte er fid) felbft mit bem regierenben .^aufe beffer

geftanben, al§ er roirfüc^ [tanb. 9lber ba§ mar eine alte

@efc^ic§te, unb ber regierenbe Jperr il^m einmal in einer Dtang;

fad^e ju nal^e getreten, n)a§ i!§m @raf 9Jionforb nie üergab;

ToeSl^alb a(fo follte er fe^^t aud) S'tücffidit auf ben X{)ronfo(ger

nel^men! @§ S^fcöci'^ iftm gang rec^t, roenn er ben erften

iftang nur fpärlit^ befe^t fanb, benn bie Jperrfd)aften l^atten

ben 5lbel über^upt Dernad)läffigt unb mod^ten e§ ficf) felber

^ufc^reiben, roenn ber 5lbel ein ®tcid)e§ mit il^nen tl^at.

Um fo me'^r fül^lte fic^ aber ber @raf SRonforb bafür

Der pflichtet, l^eute jeben ©(anj ju entfalten, ben fein t^au§ bot,

unb roäl^renb ha^ ganje @(^Io^ dou oben bi§ unten in einen

blül^cuben ©arten oerroanbelt roorben roar, brad) bie ^afel faft

unter ber i?aft be§ ©ilber§, bie fie ju tragen l^atte, unb immer
no(^ fc^Ieppten bie 2)iener Äiften unb 33aIIen l^erbei, bereu ^n;
I)a(t bie ()ier fc^on au§geftreute ^rac^t uermebren foIIte.

S)abur(^ aber glid) ba§ ^au§ tro^ ber BUnnen unb ber

au§geftetlten| Jperrüd^feit mel^r einer ^adfammer, al§ einer

geftt)atte.

@raf ©eorge roar ben ganjen ^ag abroefenb , benn er

l^atte in ber ©tabt atte Jpänbe üoll mit ber ^nfcenefe^ung

feineg (Stürfe§ ju t|un, roeld)e auf ber ^rioatbü^ne einer

nnbern befreuubeten ^^amitie in .^aßburg ftattfanb. 2Bie er;

fc!^vat er freitid), a(§ er ^örte, ha% bie junge ©räfin ^ottarf

%klä) nai^ ber Sefeprobe unrool^l geroorben fei unb einen ganjen

^ag ba§ ©ett lauten mu^te. @r fürchtete fc^on einen neuen

® et)laß fitr fein 5;^eater. ©lüdlic^er Sßeife roar e§ aber nur
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ein leidstes Unrool^ll'ein geroefcn, unb fie fül^tte fic!^ \(ijon am
näd)ften 9J?orgcn roiebev rool^l genug, bie einmal übernommene
^flirf)t aud) ju erfüllen.

5tber roie oiel gab e§ für ben armen jungen, baran gav

nid;t gcraöljutcn ©rafcn nod) babei ju tljun, unb mie gel^cim-

nifjDüU muffte ba§ SlUes. betrieben werben ! 3£a6 für Wiüi)c

^tte c5 au^erbem gefoftet, bae fleine, fcljün lange nidjt mel^r

benutzte ^nnüattl^eater int (Edjloffe felber roiebcr in Staub ju

feigen, ol^nc baf^ ^^-'eiula ctroaö baoon mcrtte — unb nur ber

geringfte S3erbad)t roürbe ja bic ganje Ueberrafdjung jerftört

^bcn. ^auta fdjien il)m aber babei orbentlid) felber in bie

^^änbe gu arbeiten , benn fie \ai) nid)t§ »on SlUem , roaä um
fie fjer oorging, unb raar nie jufriebener, al§ roenn fie unge;

ftijrt unb allein in il)rem 3i'"i"er bleiben ober im ©arten auf

unb ab gelten fonnte.

ditä)t bleid^ unb angegriffen fal^ fie axi^, i)a^ fonnte^felbft

bem jungen, leici^tl^erjigen ©rafen nid)t entgelten, unb er !^atte

fie oft gefragt, ob fie fid) unroo'^t fü{)le, aber immer eine

entfd)ieben nerneinenbe ^Introort erl^alten. (Sollte fie fic^ n)ir!=

lid) in ber ^erbinbung unglücflid) fül)len? 3lber Jr^ubert mar
fold) ein licrjensguter unb tüd)tiger 3D'ienfd), fie mu^ite glüdfUd^

an feiner (Seite werben, nod) ba,:;u, rocnn fie fal), roie glüdtid)

fie bie Gltern baburd) mad)te. 2)a6 gab fid) aud; gcroif^ fd)on

nad) ben erften $:agen: nur baä 9ieuc ber (Situation, nur ber

©ebanfe, in ein oollfommen frembeö i'eben felbftftänbig eingus

treten, mad)te fie je^t fo befangen- unb jerftreut unb raubte

i^ren 3i>angen bie fonf"t fo blül^enbe ^arbe, il)rcn klugen ben

gercol^nten freunblid)en ®4anj. 2)amit bcruljigte fid) (George

ooUtommen , unb l)atte aud; in ber 'Zljat jetf't fo oiel unb fo

^erfd)iebeneö ju benten , bafe er gar nid)t red)t ju ^H'finnung

fommen tonnte. !5)ie (Sd)roefter ^ätte ibm aud) roirflic^ gar

feinen größeren ©efallen t{)un tonnen , alä bafj fie f\6) ftitt

unb abgefc^loffen ^ielt.

^aula roar in ber ^cxt oiel [im ©arten unb il)r liebftev

(Spaziergang ber nad) bem alten Xl)urm, roo fie (Stunbcn lang

allein unb träumenb fa§ unb nad) ben fernen ©ergcn J^inüben

flaute. 9Bar fie bod) aud) je^t oon i^rer ©ouDcrnante ober ® cfeff-
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|d;aftevin DoHftäubig eriöft, bie fiä) atterbingg noi^ im ^aufc

befanb, aber attc Mad)t über fie ocrlorcn ^attt.

®raf 3)Zonforb rooHte, ha^ feine 2;od)ter [id) frei unb

unabhängig füllen lernen follte, el^e fie ba§ e(tcrlid;e .^auä

Dcrlie^, unb 5|Saula banfte i^m ba§ roenigftenS au§ oottem

^^erjen*

%u6) Ijeute 9Jlorgen mar ba§ junge 5[Räbc^en erft langfant

auf bcr ^erraffe eine ^tit lang auf unb ab unb bann tl^rer Sieb;

lingSftelle jugegangen, unb @eorge fjatte mit ©i^merjen auf

ben Slugenblicf gemartet, rao er fie in ben i8üfrf)cn oerfc^roinben

fa^, benn eine neue ©ecoration, mit bereu ^Anfertigung fid)

ber 3Jialer nerfpätet ^ttc, lag fc^on feit jmei ©tunben im

Jr)inter!^alt unb tonnte nid)t in ba§ ©c^Ioß gefd^afft merben,

fo lange er jeben SlugenbUrf ber ©efal^r auggefetjt mar, ba^

bie (Sd^roefter plötjüd) an^ il^rem ^iw^i^ier treten unb il^m bie

ganje g^reube ftören miJd)te.

^e^t mar fie fort, unb eben rootite er ben Sefe'^l geben,

bie etroaä unbe^ülf{id)en 33erietjftücfe rafd) ^erbcijufc^affen, al§

9JlabemoifclIe ^cautcmp§ auf bem @d)aupla^ erfd)ien. 3)a§

bie nic^t fd)n)eigen tonnte, wo ftc nur bie 5r§nung l^atte, ba^

e§ ein @e!^eimni§ galt, raupte er au§ (Srfa!§rung, unb bie

mußte be§§alb ebenfalls unter jeber Sebingung entfernt werben.

,,311^, SJlabemoifelle," rief er il^r ju, ,,n)0 ^ahen ®ie benn

geftedt? ?|ßaula !§at (Sie fd)on feit einer 35iertelftunbe gefud^t."

,,5)ie (Somteffe mid)?" rief bie ^ranjöfin, ni(|t o^ne

@runb crftaunt; „ba§ märe rounberbar."

„^a geroi^, fie ift in ben ©arten gegangen, um ®ie bort

ju fuc^en. ^m ^arf ober am alten 2:^urm werben ®ie fie

finben."

9J?abemoifeße fd)üttelte mit bem Äopf, folgte aber "öoä) ber

ißeifung unb na!§m ebenfaff§ bie öon ^auta eingefd)lagenc

;lfid)tung.

„<So, nun aber rafd)," lachte George fröljlic^ üor fn^ l^in;

„tummelt @ud), ^^r Seute, in jetin SRinuten mu^ 5lttc§ im

i^aufe unb l;inter oerfdyioffenen 2;i^üren fein , bamit uns bie

T)amen nid)t roieber in ben 2Beg fommen, benn ba§ g^räulein

loirb balb roieber abgefertigt roerben. 2Ba§ ^aula nur benfcn

lüirb," fi^munjelte er bann leife üor fid; l^in, ,,ba^ \6) i^v bie
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alte ^ranjöfin über ben ^al§ fi^idfe; aber l^cut 2(beub erjä^r

it^ il^r, iDe§§alb."

j5)ie £eute fprangen mit gutem sKiHen ju, unb bie üer;

fd^iebenen (Souliffen unb 33erietjftürfe würben rafc^ in's ®d)(o^

nnb bie 2;reppe l^inauf gebrad)t. 9iur ber alte ^onaä i'd)üttelte

ben Äopf baju, ba^ fie aud) no(^ gemalte iöäuute in baä

•OauS fcE)leppten, roo er felber fd)on 5ltle§ in einen blü!§enben

^alb oermanbelt Ijatte, unb fc^impfte auf bie ungefdjicften

Xröger, bie il^m ba unb bort an hm Grfen bie aufgeftellteu

ißlumenftöcfe umgeroorfen unb foaar ein paar XöTpU jerbrodjen

l^atten. 9^id)t§ roie Slerger mit bem unnül5en ^olf, ba§ nid)t

einmal eine j)iftel von einer (Sameöie unterfd^eibcn tonnte unb

10 rüdffidjtöloS mit ber einen roie mit ber anbern umging.

SJiabemoifeKe 33eautemp§ roanbelte inbeffen in majeftätifdier

.V)altung ben äßeg entlang, ben t)or il)r, leid)t roie ein fdicues

'iktf), $aula gefii^lüpft roar, unb rounberte fid) im ©tillen,

roa§ bie (^omteffe üon il;r !§aben rooUe, ba fie fid) in ber letzten

slßod^e !aum mit einem S3ltcf um fie gefümmert l)atte.

^l^re ©tcttung Ijier roar überljaupt eine unl^altbarc geroorben,

fo ftrenge ©eroalt fie aud) bi§ nodj oor ganj hir(^cr „^^eit über

bie einzige ^loc^ter be§ Jp<^iM'e§ ausgeübt. !J)er alte @raf

felber mod;te fie babei niä)t leiben, roie fie red)t gut füllte,

unb fie roar aud) fd^on feft entfdjloffen, nid^t, roie e§ üor^er

beftimmt, bi§ jur 2>ermäl^lung ber Öiomteffe l^ier auSjul^alten,

fonbern glei(^ nad) ber Verlobung bie ^ttinilie S" oerlaffen.

3Ba§ füllte fie aud) nod) länger ^ier, roo fie bod) nichts mcl;r

befel^len burftc unb Don feiner ©cite geliebt, nur üon ber

(Gräfin felber nod} gel^alten rourbe? ©ie (Somteffe ^af^te fie

ja bod), ba§ roufjte fie genau, unb ba§ ©efül^l roar gegenfeitig.

3nberne§, eigenroiHigeä S)ing, üom ©lud oerjogen, doh

il^ren ©Itern unb ii^rer ganjen Umgebung üerroöl^nt, nur nid;t

t)on il^r — beim ^inimcl, nidjt üon ilir! jQatte fie fid) nidjt

aufgeopfert für baä alberne ©efd;öpf unb fogar eine ©teile

bei ber ^ürfiin 9kgitd)oro au§gef(|lagen , unb roeld)en J)ant

bafür ge^bt, alä ftummen @el)orfam unb ein üerbroffenc,

sffiefen? Unb jeljt mujjte fie aud) nod) erleben, ba^ fie bii

veid^fte unb befte ^Partie im ganzen £anbe madjte unb bann

jebenfaClö mit (Stolj unb Jpodjmutl) auf fie l^erabgefe^cn l;ätte

;
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bem roenigften§ wollte fie entgegen, ben Äeld) [ic^ erfparen

unb morgen — [ie mar feft baju entirf)(o[fen — i^re ©tettung.

aufgeben nnb bann auc^ oI)ne 3ßeitere§ ^a^burg oerlaffen.

Wit biejen ©ebanfen, bie langen, mageren Strme cor fxä)

feft in einanber gefc^tagen, bie 33rauen jufammengegogen unb

bie bünnen Sippen eingetniffen, f^ritt fie oorroärtä unb errei(f)te

je^t, ben SBinbungen be§ mit 33üfd)en befeljten 2Bege§ folgenb,

ba§ fteine ^lateau, auf roelc^em ber alte J^rm ftanb.

3Son ^ier au§ !onnte fie freiließ noc!^ nid)t bie ganje Jierraffe

überblicfen; roie fie aber um ben 2;§urm §erumfd)ritt
,

fal§ fie

H>aula, bie bort, ben (SEbogen auf bie niebere SQiauer geftütjt,.

unter einer ber ^ttoeoafen lehnte unb einen tleinen, rofafarbenen

^ettel in ber Jpanb f)ielt , ber ifjre 5Iufmerffamfeit au§fd)üe§;

lid) in 3Infpru^ ju nel^men fd^ien. ®o oertieft mar fie in

benfelben, baß fie ni^t einmal ba§ 'iRaijtn ber fonft fo ge;

fürdjteten ©ouoernante bemerkte, unb erft at§ fie beren (Sd)ritt

auf bem fnifternben Äie§ l^ijrte, !^ob fie rafd) erfd)re(ft 'btn

Äopf unb fnitterte jugleic^ ba§ Heine ißlatt roie unroitttürtii^

in il^rer Jpanb jufammen.

„aj^abemoif eile
!"

„©näbigc ßomteffe finb fo angelegentlich) befd^äftigt, ba^
@ie mein kommen nic§t einmal gemalerten /' fagte bie gram
jöfin mit einer faft fpöttifd^en ^öfli^feit, inbem il^r ©lidf'

fc^arf unb forfd)enb balb auf ben 3ügcn be§ jungen Ttäh-

d)en§ haftete, balb ju ber ^anb !§inflog, bie nod) immer ha^

S3latt, aber jetjt oerborgen, ^ielt.

„Unb roeg^lb fceiei(^en ®ie l^inter mir brein?" fagte

^aula finfter, benn jum erften Wai er!§ob firf) i§r Jper^ jum
offenen 2Biberftanb gegen bie il)r läftige, roiberlicl)e ^erfön;

lic^feit.

„(Sd)teid)en, gnäbige ©omteffe?" läcf)elte bie 9[RabemoifelIe.

„2Bie ein ©renabier bin id) aufgetreten, aber (Sie l)i3rten unb
fallen nicE)t. @§ mu^ etroaS fel^r ^ntereffanteS fein, roa§ @ic
öa ftubirten."

„Unb roa§ rooKen Sie?"
„2Ba§ id) roill? ^6) Unntc ^l^nen cinfad) fagen, ba^ idi)

ipajieren ginge, roie @ie," bemerfte bie ©ouoeruante falt;

^,aber ®ie fd)einen felbft oergeffen 3U l;aben, ba^ @ie mid>
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^gefudit unb na^ mir Dcrlangt. @raf @eorge \ö)idt mic^ 511

„SJiein iörubev ? <Sic ju mir? Unb mcß^atb, raenn id;

fragen barf?"

„^(^ fage ^^ncn \a, ba^ er be^uptet, «Sic 'i)attcn mid)

gefud)t/'

,, J)a§ ift benn ein ^rrtl^um," eriöiberte bie (^omteffc !nlt,

breite ftd) ab unb (e!^nte fid) roieber auf bie Xerraffenmauer,

o^ne i^re früfjere ©ouöernante roeiter eine§ 23Iidfe§ ober einer

iJlntraort ju luürbigen.

©ie g^ranjijfin fa^te ifjre Unterlippe mit ben 3äf}nen, unb

einen ^lugenblid raar e§ faft, als ob fie i:§rer ©erei^t^eit über

fold)e augenfd)einlid)e 3)Ji§a(^tung 3öorte leil^en motte; aber

fie ^tte ba§ Terrain oerloren. @in 3a"f mit ber jeljt ge=

feierten fungen ^errin konnte i'^r nur fd^aben, unb ]\ä) auf

bem ^Ibfa^ !^erumbrel)enb, fd)ritt fie fd)meigenb, aber in realer;

lid^ nid)t beffcrer Saune ben 2Öeg jurücf, ben fie uorl^er ge-

kommen, unb erreid^te ba§ ®d)lo^ eben roieber, at§ ^onaö,

leife babei uor fid) l^inmurmelnb , bie umgeiuorfencn 33himen=

ti)pfe auf's yitxit orbnete.

Oben im ^-|3arf , ber ©tette gerabe gegenüber , roo ber

3[Raulrourf§fänger an jenem SOiorgen feinem !^cimli(^en 5tngeln

oblag, !niete fetjt ber nämliche SWann mitten auf ber 3Bicfc

unb mar eifrig bemüht, bie bort gefangenen SD^aulroürfe au

ilirer ©raljtfdjtinge aufjufieben, bie Ratten roieber ju ftetten unb

bie ertappten Uebeltl^ätcr an einer fc^roauEcn ^iutl^e aufju;

ijängen. 3Zeben il^m fa^ fein @pi1j.

Unten üom ^ral^tjaun ^er fam ber ^örfter, bie glintc

auf bem D^iücfen, ben gefd;ecften ^agb^unb neben ]\d). 2Bie

er bie freie 2ßiefe betrat, bemerfte er augenblidlic^ bie bort

fauernbe bunfle @eftalt be§ 9Jiannes , unb fd)ritt quer über

ben 9tafen auf ben Surfd^en ju.

®er @pilj fnurrte, forole ber g^örfter feine 9lid)tung Qn=

berte, unb grilj fal^ erft feinen .^unb an unb bann nad) ber

©egenb Ijinüber, bie biefcr anbeutetc.

„9tu]^ig, (3pi^," fagte er aber, roie er nur bie ©eftalt i
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rtannt Ijotte; „ber tf^ut un§ l^iev nid)t§ unb mu^ ^öd^ftenS

mit lanaer Üiafe roieber abjiel^en. Äommt mir gerabe Xi6)t

unb bin eben in ber ©timmung, i§m 3(ubtenj ju ert^eilen."

O^ne ben 3la'^enben and) nur fo roeit ju beachten, ben

.Äopf nod) einmal nacf) i^m um^ubrel^en, ful^r er in feiner

"Slrbeit fort; aber ber @pit^ fnurrte ftärfer, benn ber ^agb;

j^unb genirte i§n, unb er rüdfte auc^ etu)a§ näl^er ju feinem

,^errn, al§ er big je^t gefeffen.

@r unb ber ^agb^nb frf)ienen aud^ in ber "t^at feine

großen g^reunbe ju fein, al§ ob fie bie 2Intipat^ie tl^eilten, bie

t§re beiben Ji^erren gegen einaijber empfanben. ßaro, roie ber

Jpunb bc§ Jägers ]^ie§, fam mit gefträubten .!paaren unb

t)od)ge!§obenem ©diroanje, an bem au(^ nid^t bie geringfte

@pur Don ^löebeln fid^tbar mar, langfam nä^er; er fnurrte

freilid; nid^t, aber feine oberen Sefjen jogen fid^ jufammen,

ia^ bie blanfen unb fc^arfen 3ö^ne fid)tbar mürben, unb er

fal^ ben Meinen Äöter babei non ber Seite mit einem iBUcf

an , al§ ob er nur einen leifen Sßinf feineg ^txxn ermartete,

um mit einem (Sprung über ben ©inbringling l^erjufallen.

S)er Spt^ fd)ien ftd) übrigens gar nid^t fo fel^r Dor bem
i!^m an Stärfe üielleid^t niermal überlegenen ©egner ju

fürd)ten. 2)en 9tüdfen bedfte er freilid^ bid^t an feinem ^errn,

bort aber l^ielt er anä) Staub unb mieä bem großen |)unbe

bie Bä'^nß fo lebl^aft unb fampfeämutl^ig, unb ^ob fein fleine§

®dl)n)änäd^en fo fedf unb l^erauSforbernb empor, ba§ man i§m

anfal§, er mürbe einem -?lngrtff dou ber anbern Seite feinen

Zollbreit oljue @egenroe§r roeid^en.

,,9ia, mein ^urfdE), maä tveibft 2)u l^ier roieber?" rebete

ber je^^t bi(^t §erangefommene görfter ben äßaulrourfsfänger

mit eben ni^t freunblicE)cr Stimme an. „(Sine 5föod^e faft

bift !j)u ausgeblieben , unb id^ [;atte frf)on im Stillen ge!^offt,

\>a^ roir ®i(| lo§ roären; 2)u fd^einft aber jä^er ju fein, als

S)eine ^IRaulroürfe."

„(Sin freunblid^eä 2öaibmann§§eil roäre roo^l ein befferer

@ru^ für einen (Kollegen geroefen, §err görfter," läd)elte ber

2lngerebetc fpi3ttifd) cor fid) ^in, „aber mamiie äJienfd^en oer;

ftel;en e§ ni(^t beffer. Unb roo 16) geroefen bin? 9luf einem

<anbern iRecier, .sperr ß^ollege, um bem SfJaubjeug nad)^uftelleii,

gr, ®ttfta«er, ©ejaminerte ©c^tijten. S.Ser. I. ((Sine iütutier.) Iß
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beim roenn id) üon bev 5Dionfoib'fd)en iSefi^ung adeln le6em

foUte, möd)t' id) in ber Sföoc^e roo^l faum ein ©tüdf ^ki\äf
in ben ^opf bcfommen, nnb am Sonntag eift gar nic^t."

,,Unb töie r^aben bie g^afanen gefc^medft ?" fragte bev

gorftntann tücfifd).

,Ma, loenn'S anc^ gerabe feine gafanen fmb/' erroiberte

gleichgültig ber alte fd)lane 33nrfd;e, ber nid)t auf fold;e Jöeifc

TjU fangen mar, „fo ift'8 boc§ luenigftenS ein gefunbe§ ©tücf
cHinbfleifd^ ober eine iöratiüurft. UckigenS t§un @ie mir'

bie Siebe unb ^Iten ®ie ^^ren .Spunb jurüd, benn iDcnn er

mit meinem @pil^ anbinbet, [te^e id) ^^nen für nid)t§. 3)er

üerroünfd)te Äöter ^at mir erft geftern einen SJ^et^gerl^unb tobt=

gebiffen."

„®a§ ®ing ba !" tackte ber görfter üeräd^tlid)
;
„menn i^

nteinem garo (Sin SBort fagte, frij^t er il)n mit ,^aut unb-

^^aaren !"

„DWöc^te eine üerroünfdjt tl^eure äJialjIjeit roerben !" er=

loiberte trorfen ber 3[Rau(rourf§fänger, inbem er feine leiste

33eute an ber 9fiutf;e befeftigte ; „aber lüo n3otIen (Sie l^in,

.s^erv prfter?"
„äßenn '^iä) ^emanb barum fragen foKte, mein 33urfd)e/^

crmiberte ber gorftmann, „\o fag' iljm nur einfad;, 3)u roü^*

teft e§ nid;t — cerftanben?"

„®eljr rool^l, ^err g^örfter/' lädielte ber 5Ölann, „roerb''

e§ au§rid)ten. §aben ©ie oielleidjt fonft nod) etroaS ju be^

fteUen?"

„Jt)omm, daro/' fagte ber ^öger, „ba§ ift feine ©efett^-

fd^aft für un§. UebrigenS/' fu^r er fort, fic^ nod;mal§ nad;

bem SJJanne umbre^^enb, „crroifdje ic^ 5)idj nod) einmal 9'iac^tS

5it)ifd)en meinen gafanen , mein 33urfd)e — unb baf3 ic^ ^Dir

jeljt aufpaffe, barauf fannft 2)u ®i(^ »erlaffen, — fo roiÜ

iä) üon ©Ott Derbammt fein, roenn id; J)ir ni(|t bie ^acfe

Dott (S^rot fd)ie§e — unb nun @ott befotilen
!"

„@ott befoI;len, Jperr görfter, unb üiel @(üd jur ^agb l''

löd;elte il^m ber ^^Hte ftillücrgnügt nad).

3jer ^-ijrfter murmelte einen gotte§läfterlid)en ^lud; in ben

33art, raupte aber, baf^ er mit dlihcn bod) nid)t§ bei bem ba

ausrichtete, unb fd)ritt fo I;od)beinig fort, roie fein t'^unb, bev
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fi^ ade 30^ü]§e gab, beut oerr^a^ten ®pt^ buvrf) ärgevlidic

(Stellung begreifUd) ju machen, baß fein Olücfjug fein fvei^

roittiger roäre unb er eben nur feinem iperrn folgen muffe.

2)er tD^aulrourfSfänger na^m aber gar feine roeitere 9'iotij

uon i^m, unb raie er fid^ erft überjeugt ^atte, ba^ ber SBaib^

mann rairfUd; eine anbere Dtic^tung eingefrf)lagen, lad)te er ftitl.

Dor ]iä) !^in unb brummte:

„3Itter @fei, S)u roärft ber 3fted^te, mic^ ^u fangen ! SJieiir

(Spi^ ^t me^r @rü^e im Äopfe, at§ 3)u, unb roenn'§ mi^
nad) gafanen gelüftete, ^otte id) mir l^eut 5tbenb noc!^ m.eineii

X^äl. '§ ift boc^ rounberbar in ber Sßelt," fe^te er banit

I)inju , inbem er ftitt mit bem Äopf fd)üttelte , „n)a§ unfer

^perrgott in alt' feinen oerfc^iebenen ^ädiern für ^erle l^erum-

laufen 'i)at. 9Öem er ein 3Imt giebt, giebt er aud) 35erftanb^

fagt man geroij^nlic^ ; — ja '^^rofit! 2Bär' ic^ in deiner

(Stelle, unb S)u in meiner, alter (Sd^neefieber, oerbammt roiU

i^ fein, roenn ®u mir auc^ nur eine ^^eber oom ^la^ Idolen

follteft, o^ne baf^ ic§ T)ic^ erroifd^te, unb je^t plünbere id) beut

albernen (Strol^fopf fc^on ein ißiertelja^r lang in SBaffer,^

3ßalb unb gelb fein Dieoier au§, ol^ne ba^ er aud^ me|r roie

einen 35erbad)t ^t, mer ber ?;!^äter ift — 3)u roärft mir ber

dltä)tt, mic§ ju fangen!"

„.^olla, gri^, roie ge!§t'§?" rief hm eilten eine (Stimme

Dom 5föege l^erüber an, unb al§ ber äJiautfrourfäfänger va\ä)

ben £opf nad) i^m breljte — benn ber ©pitj ^atte ben 9^a=

^enben in feinem Slerger über ben 6aro gar nid)t beamtet, —
erfannte er ©inen non ber 3)ienerfc§aft , ber mit einem Moxb
am 2lrme burd) ben ^^arf ging unb, al§ er ben aj^aulrourfä;

fänger nid^t roeit au§ feinem 2Beg fa^, ein @tüd quer über

bie 3Siefe !§inüberfd^ritt , um ein paar 5Uiinuten mit il^m gu.

plaubern.

„3^un, 2nter, mie gel§t'§ — immer fo fleißig? ipeute

follteft ®u aber ben 9[Rautn)ürfen boc^ auc§ ^rieben geben,"

lebete er i^n an.

„^eute — fo? Unb roer giebt* mir ^rieben? Solten'S bie

25eftien etroa beffer ^ben, al§ id^?"

„Sföer 2)ir ^rieben giebt?" lad)te ber Safai; „fomm nur
l^cut 3lbenb auf§ (Sd)lo^, 3)u ge^örft ja boc^ geroifferma^en:

16*=
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mit 511 ben @ut§lcuten unb fannft ba auf ein berb ©türf

©raten unb eine 3^lafrf)e 5föcin fidler redinen."

„9^un, roei^t 2)u, 2:]§oma§/' fagte ber 3JJauIrourf§fänger,

unb fein !Ieine§ graue§ 2iuge bli^te orbentUc^ raie in (Stolj

auf ben betreßten Wiener, „wenn iä) einmal eine t^lafdie

SBein trinfen roiH, fo gal^le id^ fte mir auc^ unb brause mic^

na(i)l§er bei S^iemanbem bafür ju bebanlEen."

„^e^t blaä mir aber ben (Staub roeg!" lachte ber Safai.

,Mci, votnn Unfereiner fid) nic^t ju gut bafür bünft unb ber

görfter felber l^erüber fommt, bann rairft '^u 3)i^ boci^ aud^

roo§[ nirf)t roegroerfen, roenn 2)u mit üon ber 5|}artie bift!"

@§ mar faft, al§ ob ber 2(tte eine trotzige Slntroort geben

roolte ; aber er öerbi§ bie Söorte unb benutzte bie ^^aufe , um
firf) eine frifc^e pfeife ju ftopfen. (Snblii^ fagte er, roäl^renb

er bie pfeife mit ben B^i^^^en fjielt unb ficf) mit @ta^t unb
©c^roamm g^euer fd^lug:

„Unb n)a§ ift l^eute ba oben lo§, baf^ ber 5[(te fo freigebig

mit bem Stoff !§erau§rüdt? §abe bo(^ Mn 2Bort baüon

gel^i3rt
!"

„S'hm, 33erIobung ift fieute, bie funge (Jomteffe l^eiratl^et

ben ©o'^n oom ©rafen Sotten — bie erfte Familie im Sanbc

nac§ unferer, unb ha fannft S)u 3)ir borf) n)o§l ettoa benfen,

ba^ e§ ba l^od) l^ergeljt."

,,^it^ , fxei) , fie'^ /' fagte ber SJJauIrourfSfänger, leife üor

fid^ l^in mit bem Äopf nidfenb, „roaS man bo(^ nid^t 5(IIe§

erlebt, roenn man alt roirb; bie (Jomteffe ^aula ]§eirat!^et ben

Sinbbeutel, \itv. iungen ©rafen 33olten!"

„Sßinbbeutel? '^^ rooEte Dir nid§t ratl^en, 't^oS^ ber @raf
ba§ 2Bort ge^ijrt l^ätte/' rief ber Safai, ,^t\ @ott, e§ ginge

Dir fd)le^t!"

„Unb ^t fte i^n gern ?" fagte ber 9Jiaulrourf§fänger, ber

einem ganj anbern ^beengang folgte.

„Sßer — bie ©omteffe? ©oH fie i^n nid^t gern ^ben,

einen iungen, l)übfc[)en, öorne^men unb fteinreic^en ^enfc^en?"

„5ffiie id) i^r aber ^eute* nidjt roeit com ©djlojj be:

gegnete, fam'ä mir beinar;e fo oor, alä ob fie rei^t bleid; unb

elenb auäfä^e, unb fo in ©ebanfen roar fie, 'tia^ fie nidjt



245

einmal BemerÜe, rote lÖ) fie grüßte, iinb fonfl banft fie immer

fo freunblid)."

„yta ja, ein biSc^en elenb fit^t jte roirüic^ au§/' meinte

ber Safai; „aber ba§ l^aben bie Dornel^men gräuleinä aUe,

ba§ geprt mit jum guten 3^on."

„(So?" fagte ber 3}iaulrourf§fänger jerftreut, ber augem

fd^einlirf) gar ni(^t bie 2öorte oerftanben l^atte. „SJJerfroür;

big , ha^ fo ein %luä) oon ber SJiutter auf bie Xoi^ter ver-

erben fann!"

„5Ba§ für ein ^tuc^?"

„Of), nichts," fagte ber 9Jiann !opff^üttelnb ;
„unb um

roel(i)e 3eit ge^t bie geftIicE)!eit an?"

,,Um ad)t Ul^r natürlich, früher paf^t e§ [\ä) nirf)t. 9tber

id) mu^ fort, l^eute roei^ man roa]§rl;aftig nid)t, rool^in man
juerft fpringen foU."

„aBo^in roiaft ®u benn?"

„^n'§ 3)orf unb nod^ (Sier Idolen; eine jroanjig ©c^odf

l§at ber £od) f(i)on l^eute Derbraud)t, unb immer langfä nod;

nid)t. 3la, !omm l^eut 3lbenb nur, xd) roerbe fc^on (Sorge

bafür tragen, ba^ 2)u nid)t leer au§ge!^ft!" — Unb mit ^tn

SSorten nidte er il)m protegirenb ju unb fc^lenberte bann, al§

ob er bem 9Jiaulrourf§fänger beroeifen rooHe, ba§ er über feine

3eit oerfügen !önne, roie eä i'^m beliebe, langfam ben Söeg

l^inab, ber jum näd)ften unb l^inter ben 33äumen üerftecften

SDorfe fül^rte. ^^
,,5Sebtentenpadf," murmelte ber 5[Raulrourf§fänger in ben

Sart, als er bem bat)onfd;roenfenben 2a!ai naä)\ai), „feroileS,

lumpiges ©efinbel, ba§ l^inter bem Druden ber §errfd)aft bie

^yiafe unter bem ^Jutranb trägt unb fie bann roieber oor

lauter Untert^änigfeit bi§ in ben iBoben ]§ineinbrüden möd)te

— Sebientenpad, ob fie in einer geftidtcn Uniform ober in

einer Siöröe fteden ! S)a boc^ , bei (Sott , lieber ^oljl^ader

ober 2;agelö]§ner , roenn iä) mein freies ©eroerbe einmal mit

einer anbern S3rand§e oertaufi^cn muffte! Unter 2) ein er

^Protection aBetn faufen, S)u Sump ? Sieber fauleS 3Baffer auS

einer Ofiegenmulbe ! 9lber nü^lid^ ftnb bie ^erle bod§," lad)te

er plöt^li(| ftiH Dor fi(^ ^in, „benn roie l^ätte id) o^ne ben

3:agebieb je^t erfal^ren, ha^ l^eut Slbenb großer 35ol!Sf(^mauä
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im ©d;(o[fe unb bcr g^ßrfier eBenfaffS gelaben ift. 9Bart\

©rünrocf, für morgen frü!^ roitt id^ '^h roenigften§ eine

UeBerrafc^ung Bereiten, bie ©irf) freuen foll! 9tBer ba roirb

e§ 3ci^ ^flfe '<i) i"i^ iffe* "ß"^ -0^"f^ madie. Äomm, ®pi^,

l^eut ?TBenb rootten mir axiä) l^od;IcBcn unb 33vaten effen unb

9Bein trinfen, menn aud) auf anberc Sßeifc, roic ber £ump ba

ben!t. 3)ie 3[Raulfiüürfe mögen l^eute g^eierabenb l^aben —
^urra'^, bie 58erloBung foII leBen!" — Unb feine alte 33aib;

tafd^e umraerfenb unb ben ©torf aufgreifenb, fd^ritt er rüftig

ben 2ßeg entlang, ber nad) ber @tabt l^inunter füBrtc.

18.

Reiben eines 8^l)fctfr-)Dtrfctors.

!Der 2lBenb rüdte l^eran unb bas ^^eater prangte im

i^efteSf^mud. ^Director Ärüger Ijatte fid; näm(id) nid;t bamit

Begnügt, eine aujjergeroö^nlidje 3lnja^l oon ©asflammen ju

öffnen unb üBcrl^aupt 9ltleö anjujünbcn, Joa§ teud^ten rooUte,

fonbern auc^ fcE)on feit jiöei Xagcn ben Benad)Barten ßid)en;

roalb plünberu unb bide ©uirlauben Binbcn laffcn, bie ben

ganjen erften 9iang fd)müden follten. ^n ber ljerrfd)aftlid)cn

£oge marcn fogar jroei Sc^nfcffel neu gepolftert, furj, baö

5tu9erorbcntlid)[te gelciftet, unb roer Ärüger fanntc, Bcljauptete,

er leBe ni(^t me^r lange, benn es fei tur^ oor feinem

Gnbe.

D^atürlid; mar l^eute Abonnement suspeudu — nid)t bca

^amlet rocgen, ol) nein, benn in bie claffifd;cn ©tüde Brad)tc

er fonft, felbft im 5lBonnement, laum baä Ücotl^iuenbigfte üon

3ufd;aueru t^inetn.' ?lBer ba^ feiner ber Jpa^Burger morgen

fügen roolltc, er l;aBe ben (SrBprinjcn nod; nicl)t gefeiten, mipt
er, unb bie 3^eugierbe muffte if;m Ijeute baö ^'"^auä füllen.

J^aä ©tücf felBer l^ätte beslialb aud) rcd)t gut „T.er CrBprinj"
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i^et^en !önnen unb roürbe bann narf) betben ©etten f^in gepafft

©§ roar ntd) fvü^ unb btc Äaffe eben erft geöffnet roorben,

aber trot^bem fingen bie 9ftäume fd)on (angfam an ftd^ ju

füllen, dinjelne ©amen mit ftatt(id)en ßrinolinen arbeiteten

fid) über bie iöänfe roeg, .sperren famen ^erein, ben ^^ut nod;

auf bem .^opf, unb begannen fid) langfam il^re meinen @(ace;

^anbfdjul^e anjujie^en, unb nur oben in hu ©atlerie brangten

fid) bie 5D?affen ein, um !^eute einen guten ^lal^ — ba§ ^ei§t,

eine ?hi§fic^t nad) ber ^errfd^aftlidjen Soge — ju geroinnen,

•roo fie rec^t genau jufd^auen fonnten, roa§ ber ©rbprinj für

ein ®efi(^t mad)en unb ob er redjt applaubiren roürbe.

3{uf bem 'Jl^eater felber fal) e§ no(^ leer unb bunlet an^.

J)ie 3lrbeit§leute roaren atlerbings fc^on befd)äftigt, Sampeu;

roerf u. f. ro. in Crbnung ju bringen unb bie öerfd)iebenen

iRcguifiten nac^ ben 9^id)tungen ^in ju tragen, roo^in fie ber

IRequifiteur beorberte , aber oon ®d)aufpielern felber lie§ fid)

nod) 9üemanb feigen , ben bie fta!en nod) alle in ber ®arbe;

robe, unb nur bann unb roann !am nod) ein oerfpäteteg 2)ieuft;

mäbd)eu, ba§ einen großen, breiten Äorb mit irgenb einem

5lujug trug , unb i)erfd)ämt bamit oor ber Jperrengarberobe

ftel^en blieb, bi§ ^emanb i^erauäfam, um i^n il;r abjunel^men.

^inein roäre fie um bie Sßelt nic^t gegangen — ba§ !^atte

fie (Sinmal getl^an, ba§ erfte 5IRal, al§ fie auf'§ £l}eater

gefdjidt roürbe, unb ben «Sc^red roürbe fie im Seben nid)t oer;

geffen.

jDer ©irector ftaub uorn auf ber ©ül^ne unb betrad)tete

fid) burd) ein§ ber fleinen im ^Bor^ang angebrad)ten Söd^er

ba§ anroad)fenbe ^ublihim.

®er Xljeaterbiener '^ji^eterS fd)0^ ein paar Mai über bie

©ü'^ne l;erüber unb roar auf^erorbentlid) befd)äftigt , aber ber

©irector ad)tete gar uidjt auf i^n. @§ fd)ien ein »olleS Jpan§

^u werben, unb er amüfirte fi^ Dortrefflid) am 5i>or!^anglod).

5;el,^t fam ^etcrS roieber jurücf; er roar eine ^dt lang

Derfd^rounben geroefen unb ging gerabe auf feinen 6^ef ju.

,,.i^err T^irector
!"

,,^a, ^^eterS ," fagte biefer, oljue feine (Stellung ju oers
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onbern, bcnn er erfannte i^n an ber (Stimme — „ma^
giebr§?"

,,Jpevr ^anbor ift noc^ ntd^t ba."

„2Ba§?" rief ber ©irector unb ful^r wie ber ißti^ (^erunt;— ,,unb fommt fd)on in ber jroeitcn ®cene — .Iperr ®u
mein @ott, too ftedft ber unglücflelige 9}?enfd^ nur roieber?

i'aufcn ®ic bod) einmal fd^nell ju i^m t;inüber, ^eter§, unb
jagen ©ie il^m, e§ roäre..."

,,^d) !omme eben üon brüben, i^err 2)irector , e§ ift aber

Diiemanb ju ,!pau[e unb ber ©d^lüffel liegt unter beut

®^ranf brausen , mo er il^n immer I^inlegt , roenn er au§ge;

gangen ift."

,,®ann fiijt er üielleid^t in ber ,,Sy6Uc" — na, roeiter

fel^lte mir l^eut 2lbenb gar nid)tä — laufen ®ie einmal fd)ncll

in bie ,,^ölle", ^kterö — fpringen «Sic ein biSd^en ; e§ märe

bürf) i^auber!§aft, menn ber 5Dienfd^ nidjt fo uiel ^ntereffe an

ber ^aii)t nel^men füllte, ba^ er nic^t einmal feine beftimmte

3eit einhielte l"

,,^err @ott, meine S3eine!" feufjte Cetera, al§ er fid^

roieber umroanbte unb in einem fleinen Jr)unbetrab feiner neuen

iBeftimmung jueilte; „ba§ ift ein 2then, Xl^eaterbiener —
roenn id) mid) einmal jur ?ftnl)t fetje , werbe i^ Briefträger."

3)er jT^irector !^attc inbeffen ba§ ^ublifum ganj oergeffen,

unb roenn er einmal einen rafdjcn 33lid burd) ben 33orl;ang

roarf, fo famen it)m jet^t bie ^ufdiauer, bie iljm früher ju

langfam eintrafen, oiel ju rafd). 2ßiebcr unb roieber lief er

nac^ ber Oarberobe, um fid) felber ju überjeugen, ob bcnn fein

unglüdfeliger ^^rinj von ^änemarf nod) nid)t eingetroffen fei.

Unb roie rafd) bie ^^it üorrücfte, feit er auf il^n roartete!

(5§ roar orbentUd), al§ ob ber gro^e *^ciger an ber Ul)r im

(fonoerfationäjimmcr burd)gegangen fei unb auf ben SJJoment

Los^e^te, roo fid) 5)irector Ärüger mit feinem ^amtet un=

fterblid) blamiren fottte. — 2Bal)rl)aftig, ba traf baö Crd)efter

"'c^on ein, unb in ber Jpoftoge — Ärügcr l^ötte burd) eine

3Serfenfung abgel)en mögen — erfc^ien ein mit Orben öorn

ganj bebectter Jlammerl)crr, fal) nad), ob bie Stühle öorfd^rift§=

mdftig ftanben, unb cntjürfte bann, inbem er fid) mit feinen

weisen ©lacel^anbfd^ul^en oorn auf ben rotl)en ^;)]lüfc^ ber
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Saluftrabe ftü^te unb fitä^ ba§ 5|3u!6(i!um Betracfitete , bie

OJatterie, roo ber 9?uf fd)on üon Sippe gu Sippe ging: ,,®a

iö er!"

^eterS !am im ©turmfrfiritt jurücf. Jpanbor raar nid^t in

ber „.Ipölte", aber Dor ttma einer ©tunbe bort geroefen unb

f)atte ganj aEein eine i^tafc^e ß^ampagner getrunfen; roo er

je^t l'ei, tonnte il^m D^ientanb jagen — im „$arabie§" raupten

fie'§ aud; nid)t.

„^ft er benn noc^ nicfit |ier?" fragte ^eler§. ®er
®irector gab i!^m gar feine Slntroort, unb nur mit einem rier;

jroeifelten @riff fu'^r er fi^ in bie ^aare unb ]§o6 [lä) bie

'^errüdfe l§alb com ^opfe.

^e^t !am ber Oberregi[[eur ©uljer im (Softüm au§ ber

C^Jarb'erobe — er gab ^eute ben Äönig. (Sr l^atte ein fd^roarje§

©ammetbarett auf, mit einem itronenreif barum, trug natür;

lid) einen .ipermeUnmantel unb gelbe, f)o^t ©tiefel, unb fal^

für einen ^önig fe^r beftürjt au§.

„^ft er benn nocf) md)t ba, §err ©irector?"

„Jpaben ®ie i!^n gefefien?"

„^d)? 9lein — aber roo fterft ber entfel?lic!§e ^tn\ä)T
ißenn i§m nur fein Unglücf jugefto^en ift!''

„Un§ roirb ein§ jufto^en, ©uljer!" rief ber ®irector —
,,un§ roirb ein§ jufto^en — paffen «Sie auf — roenn er ni(^t

balb fommt, rül^rt raic^ ber @cf)lag, benn bie (Sd)anbe über;

lebe id; nidjt
!"

,/3lber er mu§ ja fommen, er fann ja nid;t ouSbleiben!

^ft benn ber ^rinj fd)on ba?

„®a§ fel^lte auc^ noc^ — aber er mu§ \thtn 2Iugenblicf

eintreffen, unb roa^rl)aftig, \ia fielet ber ^apellmeifter fd;on

unten mit feiner oerflud)ten roei^en ^alsbinbe, unb bie ©ic^en;

fränje Rängen ^um ben erften ^ang l^erum, unb alle ®a§;
flammen brennen — e§ ift rein 3um 3tafenbroerben !" •

„2Öenn roir nun erft bie 2JiamfelI ©otio — Sabelli —
ober iBobeÜid)ini — ic^ fann ben oerbammten Dlamen nid^t

bel^alten! — tanjen ließen?"

„^a§ ift eine ©algenfrift, @uljer; aber e§ roirb unS-

iiid^tä 2tnbere§ übrig bleiben — mir a^nt ®c^redli(i^e§
!"
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„5)te roirb aber a\i<^ nod) ntrf)t fertig fein, ba fie eigent;

Jid^ erft nad) bem groeiten Wct fommen follte."

„53itte, fpvingen ®ie einmal l)in, ©uljer — id) laffe [ie

um ®otte§ mitten bitten, fid^ ein roenig ju beeilen ! — ^eter§,

ift et nocf) nid^t ba?"
„9^ein, i^err !j)irector, unb jeljt fommt er aud^ ntrf)t mel^r."

„!Du giebft mir einen 5)old;fti(^!" citirte ®uljev im 9lb;

gelten, um bie ^änjerin in @ang ju bringen.

3)ie junge 2)ame mar aud) in ber ^^at auSnal^mämeifc

frü!^ gefommen, aber natürti(^ mit i^rer Toilette nod; nid)t

fertig. !j)ie (ionoerfation rourbe burd) ^a^ (Sd;tüffellod) ge=

fül^rt - fie erklärte, Dor bem Seginn be§ ®tüde§ nid)t fertig

merben ju fönnen, unb fein SLRenfi^ rocrbe oon i^r oerlangen,

ba§ fte roie eine „(£d)lumpe" (ber D^ame mar für ein? ^ta;

lienerin außerorbentlid) beutfd)) an einem fold;en 5lbenb auf

l)en iBrettern erfdjeine.

„9la ja, ha^ feljlte aud^ nod), baf? fid) bie auf bie J^inter^

beine fet^t!" rief Ärüger roütlienb unb fprang felber naä) ber

©arberobe.

„3Iber bafür ift fie bod) engagirt," lachte Pfeffer, ber ol§

"lobtengräber leinten mit t'pilgen al§ ^oratio auf unb ah

^ing unb fid) über bie ^Serjroeiflung feineä 5)irector§ unb bao

3lu§bleiben be§ einen --t^rinjen, iöäl)renb ber anbere jcbeit

IJIugenblid eintreffen fonnte, auf ba§ itiiftlid^fte ju amüfiren

fd)ien.

„jDa§ mirb ein .^auptffanbal roerben, menn iipanbor nid)t

fommt," meinte ^ilgen; „fo 'mag ift nod) gar nidjt ba gc

mefen — id) begreife ben 9Jienfd)en nid)t; er roeif^ bod), roao

baüon abl^ängt."

„9?ur immer ju," lad)te ^^feffer, fid) oergnügt bie i^änbc

reibenb; „ic^ freue mid; toie ein Ä1nb auf bie @efd)id)te. ^Ta

ift bod) enblid; einmal eine 3lbn)ed)fetung in bem uerbammten

J^eaTerleben
."'

„Saffen @ie ba§ ben 3üten l^ören..."

„23a^, id^ fpiele meine D^totte unb bamit ©afta — meine

i}(nfid)ten finb mein eigen — unb bem eingebitbeten Saffen,

bem ^anbor, gönne id) ebenfo ben 9iüffel, ben er friegen

.roirb, unb ben (Strafabjug — üicneid)t roerben wir il^n ganj
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los bamit, benn er tft bo(f) raeiter md§t§, ai§> ein erbärmlidjcr

6^ouliffenrei§er."

„^trafabjug ?" jagte J^i^S^" ~" ^^^ ^^t fc^on feine ganjc

9!Jionat§gage Dorau§ — ooin ^^eter§ roei^ ict)'§."

,/3(lIe Xni}d/' rief 5|3feffeiv fid; rafc^ gegen .^oratio um=
brel^enb, ,,ift baö geroi^ I"

,,@anj gen) in!"
„(Soll irf) ^l^nen etraas jagen, jQitgen?"

,/Jlun?"

„"Dann ift ber 9Jiuöjö au(^ burd^gebrannt unb roir feigen

i^n nid)t roieber."

„Unfmn — l^eute, am 5Cbenb ber 53orfteIIung — oor

einer ©tunbe bin iä) i^m nod) begegnet/'

„'^ü, roir rooIIen'S abroarten — in ©c^ulben' fi^t er big

über bie C^ren, ba§ roei^ jebes Äinb — bejahten !ann er

fie nic^t, fo üiet ift aud) fid)er — übermorgen ift ber (Srfte,

100 i^m nad)^er roieber 9(IIes über ben Jpats fommt..."

„jDa§ roäre ein üerfhidjter ©treic^."

,,^lbroarten nnb X^ee trinfen/' bemerkte ^^ jeffer, ber in

biefem ^lugenblid an ditbt unb feine erneuten 3lu§fid^ten backte

— „fmb fc^on raunbcrlid;erc S)inge in ber 3SeIt paffirt."

^nbeffen ftopfte ber 2)irector an gräulein iBettac^ini'ö

2;]^ür unb bat mit ben pflid^ften Sföorten, „roenn irgenb

mögtid)", um (Sinta^.

©rinnen fanb nod^ eine furge ^Debatte ftatt, bann rourbe

ber stieget jurürfgefdjoben, unb ©irector Ärüger jal^ fic§ ber

faft j^on DüUftttnbig coftümirten gejeierten ^^änjerin gegenüber,

roä^renb il^re 33cg(eiterin ober (Sl^renbame ober j^'ammerjungfer

eine SlnjaC^t abgeworfener (2tü(fe 2)amengarberobe rafd) ixi-

fammem unb in bie (?rfe fc^ob.

!J)er 2)irector jeigte fid) aber l^ier nid^t roütl)enb, fonbern

war bie Siebeneroürbigfeit feiber, unb mit bem .^ut in ber

Jpanb bat er bie junge, rounberi^übfci^e unb beä^alb aud) natür:

lic^ gerabe rounbercapriciöfe J:änjerin, i^n au§ feiner grim:

tnigften 'Jtot^ ^u erretten unb — i'^rc 5;oitctte ein rocnig ui

beeilen. ®ie fei jel^t fd)on fo jauberfd)ijn — roie er in feiner

Xobe^angft l^injufctjte, — baf; fie eigentli(^ gar nid)t5 mefir

»erbeffern, fonbern roieber jerftören fönne, unb fie möge bod)
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ein Hein wenig Erbarmen mit bem jungen ^JJrinjen ^bcn,

ber fxd)ev ni(^t geal^nt l^ätte, ba§ er nad) ^pa^urg gefommen

märe, um l^ier rcttung§lo§ fein .!perj ju oertiercn.

^räulcin ©ettad;ini fträubte fi^ erft unb berief fi^ auf xijX

(Engagement unb bcn Bettel. Ärüger gab 2tlle§ gu; er mar
um ben Ringer ju roicfeln. SDann roollte fie ©ebingungen

mad)en ; er ergab fid; auf @nabe unb Ungnabe. @nblid)

fdjien fie gerüfjrt ju werben, unb bem jDirector judte e§ wie

ein ele!trif(^er @d^tag burc^ bie ©lieber, bcnn brausen tt-

gann in biefem 3lugenbltd al§ Ouüerture jum ^amlet, 2?eet*

§Oüen'§ Xrauermarf(^.

2)er ^rinj mar angefommeji unb ber ,!pamlet fe'^lte noc^

immer.

„2Benn'®ie ein 5ün!d)en von (Erbarmen l^aben, fo l^elfen

Sie mir roenigftenS au§ ber gröfUen 9lot!^ !" rief er in ^obe§f

angft — ,,benfen ®ic, ba§ ber ^amlet beginnen foll unb ba^

i<i) feinen Jpamlet I)abe — bie ganje 3}orftettung ift ruinirt!"

„Slber roaS ge!^t ba§ mic^ an? ^ä) tanje nur in ben

^wifcJ^enacten..."

„5tber, juderfüf^e 2;erpfid;ore," rief Krüger mit einem @ej

fid)t, als ob er fie l^ätte uergiften !önnen, „fe^en @ie benn

nid)t ein, ba§ mir o^ne Jpamlet auc^ feine 3u)ifd)enacte l^aben

fennen? 3)a§ @tücf ift ja au§, e!^e e§ angefangen l;at, unb

id) mu§ !§inau§ unb ba§ ^hiblifum bitten, mir bie ©l^re an

einem anbern 3tbenb ju fc^enfen!"

„Äeine 3"'il'^c«'^cte ?"

„3^atürlic^ ni^t."

„Unb bann fönnte id; gar ntciit tanjen?''

„jDer ©rbprinj rerlä|t augenblidlic^ feine i^oge, foraie ev

l^ört, ba^ ba§ ©tücf gar nid^t gegeben roerben fann. 23enu^en

Sie alfo bo(^ roenigftenS biefen einen möglid)en SWoment, fi^

il^m ju geigen, bajj er ^l)ve Äunft berounbern fann."

^a§ ^If. — „2llfo «Sie glauben, ba^ ber Jpamlet mvh
iic^ l^eut 3{benb gar nid)t fein fann?" fragte fie rafd}.

„O^ne ^rinjcn oon :j)änemarf? ^ä) fanni^nnidjt fpiclen."

„@ut, bann werbe iä) tanjen — rafc^, 2;oni, meine

<B(i)uf)\ unb l^ier bie ©turne nod) ein wenig fefter, fie fd)wanft

ju fe^r — id) werbe Slngft ^bcn, .jperr ©irectorl"
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„5(ngft? ^d) l^abe 5Ingft/' jagte ber unglücfli^e 'SRann
•— „Sie roerben mit ^ubel empfangen roerben unb ben

alleinigen 3;;riump!§ be§ ganjen Stbenbs ernten — taufenb,

taufenb 2)anf, mein befteS gräuleini" nnb [id) ben Sd^roeiH

oon ber (Stirn trocfnenb, ftürjte er raieber l§inau§ auf ha^

„^ft er n d) nid)t ha ?''

„§err 2)irector/' fagte ber Dtequifiteur , ber aber aud)

ÜJlitgüeb raar unb l^eute ben D'tolenfranj fpielte, „i^ glaube,

Jperr ,ipanbor fommt l^eute gar nid^t. ^d) l^abe in feinem

J^aufe nad^fragen laffen unb bort erfal^ren, ba^ er l^eute 9^ad)=

mittag einen üeinen Äoffer roeggefi^irft l^abe — aber ^Jiiemanb

raupte, roo^in."

„5)ann fann'§ nid)t§ !§elfen, bann muffen mir jum Steu^

^erften fd)reiten !" rief ber ©irector, in bem plö^lid) ein

großer (5ntf(^Iu§ gereift mar — „^eter§, fpringen (Sie gu

9Jieier {)inüber — er foß augenblidlid^ fommen!"

„6r l§at ftd^ aber l^eute frant melben loffen . . /'

„Unb Toenn er auf bem Sobtenbett läge, er mu§ fpielen

— unb, l^alt — nod) (Sin§ — bringen (Sie nebenan au§ ber

23lumenf)anblung einen 3lrm üoE Äränjc mit!''

„dränge?''

„^ränje unb S5ouquet§ — roaS oorrätl^ig ift — für bie

S)irection, xa\^\ in jel^n SJiinuten muffen Sie roieber ba

fein
!"

^eterä fu!§r ab roie au§ einer ^iftote gefd)offen, benn
l^eute mar mit bem ©irector nic^t ju fpa^cn.

„^err ^ilgen!"

„(Sie befe!^len, ^err üDirector . .

."

„(Sie muffen l^eut 2lbenb ben ^amlet fpielen/'

,,^6) bitte (Sie um @otte§ millen!" rief ber 3)lann er=

jd^rccft — „ben ^amlet? — 2)ann oertangen (Sie üietleid^t

Äud), ba^ i6) im ^Cl^eater berumfliegen ober bie 3Sioline fpielen

foH?"

„(Sic ^ben mir felber gefagt, <Sie l^ätten il§n fd^on ge«

ipielt . .
/'

„^a, Dor fiebcn ober ad^t ^al^ren — aber feit id^ ^icr
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engagirt Bin, TjaB' i^ \^n nic^t mel^r angefel^en. ^d) iDei§

fein 2Bort mt^x üon ber Atolle."

„@ie fönnen noc§ rafc^ in ben ^raifi^enacten memoriren."

,,^6) bitte ®ie um ?IIIe§ in ber 2Belt : @ie roi[[en, ba§ ic^

^,l^nen gefällig bin, n)o ic^ nur irgenb !ann, aber verlangen

S^ie nid^t ba§ Unmöglid)e — ic^ roürbe mii^ unb ©ic bla=

miren !"

,,5lber (Siner inu§ i^n fpielen!" fd)rie ber 3)irector mit

tvo^bem oorfid)tig gebämpfter (Stimme, ba§ man i^n nic^t

unten !§ören fonnte, benn ba§ Or^efter fe^te gerabe ju einem

5(bagio ein.

„^d) 'i)ätk nid)t einmal ©arberobe," jagte O^^^S^^i „benn

mit meiner tleinen, bicfen i^igur roerben ©ie hoä) einleiten,

ba^ mir §errn ^anbor'S ^{ngug nid)t pa^te. 2ßotten @ie bie

ganje ®ef(^id)te läc^erlid^ machen?"

®er 3)irector tief in ^Iber SSerjroeiflung mit nac^ unten

gerungenen Rauben auf ber 33ü^ne auf unb ah.

dhht al§ ©ülbenftern [taub mit auf ber iöül^ne — er

batte bie Unterhaltung mit angel^ört. ^e^t trat er ju bem

^irector oor unb fagte: „S'^exx 3)irector!"

„^a — .iperr dttbt — nun, finb ®ie Dielleic£)t aud^

Iranf geroorben?"

„^m ®egentl§eil," lädjelte D^tebe, ber aber in einer un?

gen)ö!^nlid)en 3lufregung jd)ien unb unter ber ©d;minfe faft

un^eimlid) auSfal^ — „nielleic^t fann iä) 3»^nen l^elfen."

„©ie? — 2Jiit roaS, roenn iä) fragen barf."

„^d) roiti ben ^amlet überneljmen. .
."

„®ie?" rief ber ©irector faft fprac^log oor ©tonnen.

,,^6) !enne jebeä 2Bort ber 9ftolle unb fönnte i^n o^ne

©ouffleur fpielen."

,,3lber um be§ .^immel§ miHen, 9J?enfc^entinb!" rief ber

'J)irector — „<Sie ^ben bi§ je^t nic^tä al§ tleine, erbärmlid^e-

dioUm ge^bt, unb ba§ ^ublihim..."

„$)a§ mar nid)t meine @d)ulb, ^err ©irector, unb jum

Z^til aud) nic^t ^f^re, fonbern e^er ^errn §anbor'§, ber mid^

uid)t leiben tann unb mit ©eroalt unterbrürfen roill. .r-)ätten

>5ie mir fd)on frül)er baju ©elegen^cit gegeben, fo roürben
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(Sie DicKeid^t gefunben §aben, ba^ lä) ho6) ju etroaS 23efferem

5u gebvaud)en bin — alfo roagen Sie e§..."

,,3Iber gleid; mit bem .!r)am(et . .

."

,,2Benn id) mid; blamire, gefd)ie§t ba§ auf meine eigene

(^efal^r," jagte D^ebe ru^ig — ,,Sie finb, burd) bie ^Rotl^

gezwungen, Dodfommen entfi^ulbigt, itnb bem ^!|3ub(ifum fönnen

Sie Dor 5(ufgaug be§ S}oii;ange§ mitt^eiten, baß roegen 5(u§=

blcibens be§ ^^cxxn .panbor ein anbere§ ber Öiitglieber bie

3^otte l^ätte rafd) übernehmen muffen. 2tm beften nennen (Sie

meinen -Ramen gar nic^t."

jDer 5)irector fonnte fi^ Don feinem Staunen noci^ immer

uid)t erl^olcn. Lpier bot fic^ atterbing§ eine "Kuäfic^t auf

Jtettung au§ ber größten ))lotf), in ber er fid) in feinem ganjen

^cbtn befunben; aber roar es roirfUd) eine 9^ettung unb ftei;

gcrte fid) nid)t am (Snbe nod) bie Blamage baburd), roenn fein

."»pamtet ausgepfiffen rourbe? lieber e^reuDolI fterben, al§ fid)

lädjerUd) mad)enl — 3(ber jRebe ftanb fo entf(^(offen vor U)\n,

er fdiicn feiner Sad)e fo geroif^ — ^iebe — jRebe, bem er

cigcntlid) faum geroagt ()atte bie fteine, erbärmtici^e SfioIIe be§

©iUbenftern an^uocrtrauen, ben ^amlet — feinen ^2)amlet

!

5lbcr ioa§ blieb il^m übrig? — er l^atte feine 2öa§l mel^r,

unb roenn '^^eter§ gekommen roäre unb fid) erboten fjätte, ben

^^am(ct ober bie Ophelia ju fpielen, e§ roäre iljm'am Gnbe
nid)t rounberbarer ober außerorbentlid^er Dorgefommen , uni>

er §ätte zugegriffen.

„3Jienfd), unb roiffen Sie, roa§ Sie unternehmen? 3>or

bem ©rbprinjen?" rief er au§.

,,^d) fürd)te mid) roeniger Dor bem ©rbprinjen, al§ oor

mir felber," läd)ette 9iebe, „aber id) roeiß, baf^ id) ben .!pam;

let fpieten fann."

,,dla, bann in @otte§ Dramen I" rief Ärüger — ,,Unglücf,

1 ]^ab' beinen Saufl — (Jourage f(^einen Sie ju befi^en, aber

I
loenn ba§ gut ge^t, roill id)'§ loben I"

,,Unb barf iä) S^cxxn Jr)anbor'§.@arberobe nei^men?''

,,%üt^, roa§ Sie finben — 3tIIe§ — id) übernel^me jebe

j
^erantroortung 1 3)Zad)cn Sie nur um be§ J^immelS roillen

rafd):"

Otebe antwortete gar ni(^t — er flog ber ©arberobe ju.
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„Unb ift ba§ 3}orfptet ju meinem 9tuftreten, ^evr 2)trcc=

ior?" [agte bte retjenbe Selladjini, bie jel^t neben i§m, in

oollem ß^oftüm, bie ©el^nbarfeit i^rer 5;ricot§ prüfte — „ba§
Hingt genan fo , al§ ob eine Seid^e ju ®rabe getragen

.töürbe."

,,,!perr @ott, an ben »erbammten jtrauermarfc^ ^b' iä)

gar nid)t gebadet!" rief Ärüger — ,,©nlger, fpringen ®ie
.bo(^ einmal l^inunter. .."

„m§ Äönig?"
„^a fo — fd^idfen @ie ^emanben, ba§ fie einen 9tutfd^er

ober ©alopp ober ^olfa — ^um 3;eufel, e§ ift mir 9tIIe§

einerlei! — l^intennadf) fcljidfen — ber 9tebe fpielt ben

.^amlet.'''

,,9tebe?" rief ©uljer unb blieb oor @d)redfen flehen.

„jDa^ nxir nur ^emanb jum jt^apellmeifter fpringt —
vafd) — Jr)err 3)u meine @üte, fie finb ja f^on fertig

unten!"

3)ie SOhifit I)atte aufgehört ; oben auf ber ©aUerie mürben

fie fd)on unrui^ig, benn bie erfte 3^eugierbe mar befriebigt,

ber junge (ärbprinj begafft roorben, unb nun rooUten fie etroa§

für x^v @elb ^aben; ben ^or^ang felber fannten fie fdjon

auSroenbig.

2ln bem einen Sod^e im 33or^ng ftanb ^-Pfeffer unb be;

trad)tete fidt) ba§ ^ubtifum. „3)onnern)etter/' fagte er ju

bem neben ifim ftel^enben Sart^el, ber ben (Seift fpielte unb

fid^ DÖUig afd£)grau gemalt ^atte, „^eute roirb'S uoll! 23a§

fo ein ^rinj jiel^en fann — ben roerbe ic^ mir ju meinem

iöenefig engagiren. 3tber auf bem erften SRang fiefit'S nocf)

bij§ au§ ; ba gel^t nod^ oerbammt uiel Suft burd^."

,,§eute ift ja ein gro^eS ^eft bei 3Jionforb§ brausen,"

fagte ber @eift, ,,t)on irf) mei^ nid)t roie oiel ^^erfonen, unb

äße au§ ber haute vol6e. ®o oiel ^Derartige ^ben mir nid)t,

ba^ mir fie im $;!§eater nid^t fpüren follten. 2öa§ l^at benn

ber dicht mit bem ©irector?"

„2Ba§ roei§ id^," meinte Pfeffer, „wirb roal^rfdEieinlicC) ben

.^amlet fpielen roollen."

„9ia, fo gut roie ber ,ig)anbor, glaub' idl;, fpielt er il;ii

aud^..."



257

„m^t ^^r'§ fdion? dttht fpielt ben ^amlet/' sifc^eltc

'in btefem 5Iugenbltdf ^öffen, ber ben ^oloniuS gab, inbem

^r ^Pfeffer an bcr @d)ulter fa^te.

„3)er Jeufel roirb iljn boc^ nic!)t plagen!" rief biefer,

.orbentltd^ erfc|re(ft.

„Sei ©Ott, bo ftürjt er iä)on nad) ber ©arberobe!"

^n bem 2tugenbnrf tarn, roä^renb unten im Cr(i)efter,

fe^r junt (Srftaunen "be§ ^^ublifum§, ein luftiger ^lanj gefpielt

lourbe, ^eter§ Ijinter ben Gouliffen mit einem gansen 'Xrm

üolf Shimen unb Äränjen oorgeftürjt.

,,3[Reine .pevren, ©ül^ne frei!" rief ber 9tcgiffeur — ,,ber

^orfjang ge^t auf!" — 5(tte§ ftob rafcf) auf bie Seite unb

I;inter bie ©outiffen.

DJlaufer fa^ unten im Souffteurfaften unb raupte non

allebem, n)a§ oben auf bem 5;^eater Dorging, gar nid)t§, mar
aber fcl^r erftaunt, als auf einmal gräulein ©ellac^ini §erau§=

fi^raebte unb mit unbefdjretbtic^er ©rajie il^re jarten @üeber

nad) feinem itaften Ijinüberroarf. 5lber itrüger, ber ©irector,

of^ne biefer erften @rö^e auc^ nur einen ©tief ju fc^en!en,

Ijatte ben J^eaterbiener an einem Änopf gefaßt, unb i^n mit

[id) nad) bem (Jonoerfationäjimmer jie^enb, fragte er §afttg:

„Dhin, roie ift'§, ^omrnt ber 3D^eier?"

„Gr raottte erft nii^t unb meinte, er ^ätte ein ^Xtteft ein=

gefd;idt, ^^txv Director, unb bie Ükc^tluft t^te i§m roel^,

unb im iBeine ^raidtc e§ ir;n auc^; aber i^ ließ nid)t loder,

unb roie ic^ fortftürjte, 30g er fu| gerabe bie ©tiebeln an."

,,®nt — uortrefflid)!"

„Unb roo foll iä) jet^t mit ber ißefc^eerung §in?"

,,'5)ie Äränje unb 33ouquet§ tragen ®ie in ben jroeiteu

dtaxiQ jum Sogenf^ließer l^inauf — irgenb ^emanb foll fie

rocrfen, roenn bie 2)ing§ ba fertig ift; roenn er 9^iemanben

finbet, foll er fie felber roerfen, aber nic^t roieber in'§ Or^efter

unb auf ben :öa^, roie neulid)-.-"

,,'3c^ön, ^)crr S)irector. .."

if^^alt, nod^ (Stn§, '4>eter§, foroie *Äie bas SSlumenjeug

untcrgcbradit ^ben, fpringen (Sie l^inunter in'§ 'parterre, unb

fobalb ber 33orl;ang faßt, fdjreien @ie da capo!"

„Sdi?"

Sr. ©erftäder, (Scinmmette (Schriften, 2.(icr. I. ((Sine aJZuUer.) 17
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,,(Ste unb wen ®tc baju bringen fönncn. £tnf§ I)intcrt

ftef)t ein ganjcr Jpaufen gr^i&ißctä, bie Äerte foKen ade da

capo frfjreien, roo§ fie fd)reien fiinnen, ober fein einjiger befommt

TOicber frei (Sntree ! ^lel^men ®ie mit l^inein, roen ®ie brausen

finben ! (Sagen (Sic bem SogenfctjUej^cr nur, icf) I;ätte (Sie be?

auftragt ! 9lber da capo brüllen, raaS ®ie tonnen. (Sie mu§
nod) einmal fpringen, ba^ mir ber 9tebe fertig rairb."

„!Der gtebe?"

„(5r fpielt ben ^amlct."

„5)afe ®ic^ bie SOZitj ftid)t!" rief ^^eter§ — „ber 9tebe? . .

."

,,gort mit ^l;nen, fort! 23enn bie ba fertig mit Jpopfert

ift, el^e (Sie unten im parterre finb ,
jiel^e id) ^"^nen eine

f)a(be 3[IZonat§gage ab."

,,5)ö§ a no6)l" fagte ^eter§, inbem er feinen Slumenflot

aufparfte unb roie ein ^feil bamit bem 9lu§gang jufc^ofj. jDa*

hd murmelte er: ,,Ob er mir nur je im !^eben bamit gebrol^t

l)ätte, er roottte mir eine l^albe 9Jionat§gage julcgen — ®ott

beroalire ! 'iR\d)t einmal ein ^^aar neue (Sticbeln fet^t'§ , unb

bie !§ab' id) mir fd)on (jeute burc^gelaufen !
'§ bod) 'maä (Sd)ö=

ne§ um'§ 'Zlj tatet , befonber§ loenn man nur bie i^aufcreieit

ju beforgen !^at unb ^ItterroeltS^^acfträger ift — 33lumeni

roerfen, da capo-Sd^reien — e§ ift erftaunlid), roaö ni(^t ^^lUeä

üon einem jtl)eaterbiener verlangt toirb! Unb ber Dtcbe beu

,v>amlet!" fetzte er l^inju, inbem er bie je^t ooCtfornmcn leeren

i:reppen bis jum sroeitcn 9tang emporflog — ,,ba lucrb' id^

.iad)!^cr n)o()l aud) nod^ ju ber .i^öfcrin l;inübcr unb einen

Äorb DOÜ fauler 3tepfel jum ©infaufäpreiö beforgen muffen."

^^eters mar übrigenä ein burdjauS braud)barer 9Jienfd) in

jeber ißrandje unb entlebigtc fid) feineä 3(uftrageö oollfommen.

iöäl^renb er ba oben nod^ Orbre gegeben l^atte, aud^ oou

bort au§ einen energifd()en da capo-9^uf crfd^aUcn ju laffen,

mofür fogar ber £ügenfd)lief!er geroonnen morben, ftürjtc er

l)inuntcr in'ö parterre, um bie nöt^igen .^ülfStruppen ju=

fammcn ^u bringen.

jDaä '^Hiblifum inbeffen, ba§ jum 9lnfang eine ernfte Jra-

gijbie enoartet l;atte, mar im 33eginn beö tanjeä überrafdjl

unb oer^ielt fic^ siemlid) paffio, troljbem baJ3 bie junge ilDame

finige ganj ocrjroeifette Sprünge au§füt;rte unb eine iJcrtig--
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feit im ©reiben unb SSeinroerfen cntraidfelte, bie in ^aPurg
in biefer ©eroanbtl^eit nod) nicf)t gefeiten roorben. '^06) immer

^tte fid) aber feine ^anb gerül^rt, bi§ enblid) ber ©rbprinj

felBer, roenn auc^ !aum burd) ba§ ^ufammenflopfen feiner

^ingerfpi^en , ein roenigftenS fid()t6are§ 3eicE)en ber ^^f^eben;

l^eit gab. ^e^t legte ftd) ba§ parterre in'§ @efd)irr, bae auf

biefen 5lnfang nur geroartet ju l^aben fd)ien, unb ^räulein

Sellad^ini roarf einen l^alb fdjmai^tenben, l^alb banfenben S3li(f

naä) ber -Sp^ftoge l^inauf.

Ärüger fa^ con altebem nirf)t§, benn chtn l^atte er \)tn

eintreffenben 3Jieier erfpä^t, ben er mit ungebulbigen ©eberben

in'§ 6onr)erfation§jimmer roinfte.

9Jleier fa^ roirfUc^ HäglicE) au§; er trug, tro^ ber roarmen

Sßitterung, einen alten, fel^r abgenu^ten unb an ben 5(ermeln

fogar befdjäbigten ^tauSrocf. 2)abei l^atte er fii^ ben ißacfen

mit einem bicfcn roei^en 2:ud) oerbunben, in bem fogar mög;
licf)er Söeife noc^ ein Umfdilag lag, unb um oielleid^t feinen 3^=
ftanb nod) etroa§ bebenflieber barjuftellen, l^ielt er fid^ fogar

ben iBacfen, al§ er ju feinem 35orgefe4ten in ba§ ß^oncer;

fationSjimmer trat.

!J)iefer aber fcf)ien auf feine 35erfaffung nid^t bie minbefte

^iücffidit ju nehmen, unb faum ^tte er i^n im 3in^i"er, fo

rief er il^n an:

„5nJeier, ba§ ift ein ©lud, ha^ @ie p §oufc roaren —
@ie muffen f)eut 3lbenb ben ©ülbenftern fpielen!'''

„3^ic^t um eine 3JlitIion !''
rief SJieter tragifd^.

„^{^ gebe ^^nen jel^n S^ler ©pielfjonorar !''

„5Baar ober ^tbjug rom 55orfd)u^?''

„S3aar — in bie ^anb — l§eut 2(benb nod^!''

„e§ ge^t nid)t, §err ©irector — icfi fenne bie 9toIIe gar
nic^t...''

„5)ie paar Sßorte lernen (Sie im erften 5lcte — ®ie
!ommen erft im jroeiten cor, unb roerben nad^l^er gleid) in

(Snglanb umgebrad)t."

„^a bringen Sie mid) lieber gleid^ um — mit htn
3a^nfd)merjen fann id) nid^t Äomöbte fpielen.^'

„^d) laffe 3^nen ben ^a^n au§rei^'en . .

.''

„T)an!e S^nen, ba§ fauu id) felber, unb in ber ^^otte ftel^t

17*
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hoä) roa'i)x'i)a\tiQ md)t, ha^ ber ©ülbenftern einen birfen

SSacfcn ^at!''

„(Sä ift ein ^ofmann — roaiuin fott ein ^ofmann nid}t

eben jo gut einen bicfen Sadfen l^aben, mit ein anberer ^Dienfc^?"

rief ber ©irector.

„Slber ber 9teBe fpielt ja ben ©ülbenftern — roa§ ift

benn mit bem lo§?'''

„®er Otebe fpiett ben ^amlet — .fjanbor ift fort, ®ott

iDei^ rooljin, "^at fidj raenigftenS Ijeut Slknb nid^t feigen

laffen../'

„®er 9lebe fpiett ben Xpainlet ?''

„©(freien ®ie nid)t fo, man §ört ja jebe§ SBort brausen
— nnb menn ber bie t)^otte übernommen l^at, roerben @ie

bo(^ n)a^rl;aftig bie paar Sßorte fprcd)en tonnen!"

„^etjt bitt' \ä) aber ju grüf^en, dlcbc ben i^amlet, ba

roirb SJiaufer rao^l at§ ©eift bebutiren/'

„3tlfo (Sie fpielen?''

„3lber, befter ^err 5)irector, ber 9tl^cumati§mu§ ift mir

in ba§ Äreuj gefd)lagen unb id; fann ba§ lin!e Jpinterbein

nid^t mit fortbringen; ic^ '^in!e wie ein ^noalibe."

„@§ ftetjt nirgenbS in ber O^ioffe, ba^ (53ülbenftern nid)t

:§inft; ^infen @ie in (53otte§ iJtamen, aber ma^en @ie, ba^

@ie in bie ©arberobe tommen unb fid} anjicl;eu/''

„yta, ha§> roirb gut gelten, aber id; 'i)ahc nodj nid)t ein-

mal meine Stoße, unb ha fällt ber 2?or§aug fd)on roieber."

„O^iebe ^t fie, in ^anbor'§ ©arberobc, lieber, befter

3Jleier. 34" '^^cdtx baar! fo oiel ©piel^onorar I;aben ®ie

in ^^xtm ganzen ^tbcn noä) nid)t gc^^abt!"

„®a§ roei^ (Sott! dla, mcinctroegen;" ftö^nte 50ieicr,

„roenn e§ benn einmal auf meinen 9tuin abgefel^en ift, mir

!ann'§ rec^t fein !" Unb mit bem Ä'opf fc!^üttelub, begab fid^

ber unglüdlid)e, frifd^ geroorbene ©ülbcnftern na^ l;inten unb

bnmtmte unnerftänblid)e 33erroünfd)ungen über ba§ oerbammte

„üJiimen" in ben 23art.

Unb brausen roir!te ^eter§.

Ä'aum mar ber 35orl§ang gefallen, al§ ein ^^^'aar riefige

^änbe 5ufammenfd)lugen unb eine fd^arfe ©timmc da capo!

brüllte, 3lnbere ftimmten bei, unb ba§ 'parterre, Icidjt gc;
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neigt, einem fold)en ©eifpiel gü folgen, fiel enblici^, roenn axiä)

nid)t gleid) in Uebereinftimmung , in ben 33eifall ein. Sluc^

auf ber redjten Seite be§ ^weiten 9tange§ rourbe ber 9tuf

da capo laut, aber no(i^ oereinjelt unb t)on einer ganj unjii^ti

baren ©timme ; aber ber SJor^ng jögerte nod) roieber auf;

guge^en, uub nun rourbe "ba^ ^ublihim ungebulbig.

„Settad)ini 'rau§ , Setlac^ini 'rau§ !" fc^rieen (Sinjelne —
„da capo !" tönte ber dtu\ roieber, „da capo !" ging ba§ @c^o

oon ba unb bort, unb al§ ber S^orl^ang jel^t rafd^ in bic

^ö^e rollte unb ba§ junge, reijenbe 9Jiäbrf)en mit einem

roilben ©prung nod) einmal auf ber SSül^ne erfd^ien, brac^

ber Seifall [türmifc^ au§.

„9Jtuftf, aJiufif!'' fdjrie ber !J)irector, ber feiber l^inunter

an bte Orc^eftertl^ür gelaufen roar — „noc^ einmal anfangen
— xa]ä)l''

Sitte 9[Rufici roieberl^olten bie 2öorte — ber Äapettmeifter

fal§ fid) nac^ ber Z^üx um unb bemerfte ba§ erl^iljte ®eftd)t

feines J)irector§, ber Jiactftod l§ob ftc§, unb bie ^^änjerin, von

ber 9J^ufil überl^aupt l^ingeriffen, begann no(^ einmal, mai)-

renb e§ je|t üon oben Äränje unb 35ouquet§ orbentlid) niebers

regnete.

Ärüger aber brad) im (JouoerfationSjimmer auf bem
(Sopl^a jufammen unb ftöl^nte:

„Unb roenn id) fo alt roürbe roie SUletl^ufalem , an \)tn

2lbenb roitt id) beulen!''

19.

5Der ilerlobungsabenb.

Unb roo roar ^anbor inbeffen?

(5r ^tte ben 9Zac§mittag biefeS £age§ in fieberl^after Un^

ru§e unb Ungebulb tierbrad)t, benn er ftanb an einem Sßenbe=
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pun!t feine§ Se6en§, unb bie näd^ften ©tunben mußten ent;

fd^eiben, ob e§ jum ©uten ober jum 33ö[en neigen roürbe.

Siebte er ^aula roirüicf) nnb aufrtd^tig? @r ^tte an

fein eigeneg .^erj nod^ nie bie t^rage ernft gefiedt, benn er

raupte, ba§ e§ feiner foti^en Dfieigung fällig fei. (5r Hebte nur

fid) felbft; nur fein eigener (S^rgeij, fein eigenes 2ßof)lbe:

finben ftac^elte il^n an, unb ba§ lieblidie ©rafenünb mit einer

l^alben SJiiUion im .^intergrunbe reifte natürlich feine 33e;

gierben. @r merfte balb, ba§ er einen ©inbrucf auf fie ge;

mac^t ; bie 31ufftellung eineS Sieb^abert^eaterä bot i§m er;

n)ünf{^te @elegenl§eit, xi)x in einer Sßeife ju na'^en, bie il^m

unter anberen SSerl^ältniffen unmöglid^ geroefen raäre, unb

^aula, über!§aupt finniger unb fdiroärmerifc^er D^Jatur, glaubte

in il^m ba§ ^beal i§re§ £eben§ gefunben ju l^aben.

5)a§ er an 9tang, 35ermi3gen unb 23ilbung tief unter ifjr

ftanb , adjtete ober fa^ fte nic|t ; bie klagen be§ routinirten

Siebl^aberS rührten il^r ^erj unb marf)ten i!^r 3!)Jit(eib mit

feinen erl^eud^elten Seiben rege. !5)ie übermäßige unb unoer;

nünftige (Strenge babei, mit ber fte oon einer !§artgefottenen

@ouoernante beroad^t raurbe, reifte fie jum Sßiberftanbe, unb

fie öergaß fic^ jule^t fo roeit, bem ©eliebten l^eimlid; B^f^i^^

men!ünfte ju geftatten.

(Sie allerbingS fa^ barin nid^t§ 3trge§; i§r Jperj ^tte

fic^ i!§m fo rein unb doII i^ingegeben, fo gut unb lieb unb

brao erfc£)ien er il^r in allen (Stücfen, baß fie i^m aud) mit

i^rer Siebe i^re @§re anoertraute unb feiig träumenb 9[Ronben

lang an einem 3tbgrunb ftanb.

(So Derfd)loffen aber if)v babei fein roa'^reS unb innereä

@emüt]§ geblieben, fo üoHfommen l^atte i^x .Ipanbor in ba§,

!cine§ falfc^en @ebanfen§ fähige ^erj gefe^en unb balb ge=

funben, baß fie an i^m mit ber ganjen i?raft i^rcr (Seele

l^ange. (?r war i^re erfte l^eilige Siebe; fie füllte ba§ 23e-

bürfniß einer ©ruft, in bie fie bie ®cfüi)le ber übrigen au§:

goß, fie füljlte ba§ ©ebürfniß, ju lieben unb ju oertrauen,

unb ba il^re eigene aJJutter roo^l ftet§ freunblic^, aber nie, nie

l^erjlid^ mit il}r mar, i^r nie geftattete, i^r fo ju naiven , roic

ein J^inb ber SJiutter naiven foll, uub befonberä aÜe @emütl^§:

beroegungen al§ mit itjren S^eruen ni(^t oerträglic^ auf baä (Sorg*
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fältigfte mieb unb Don fid^ l^ielt, rou(^§ biefc Siebe '^aula'ö ju

tem einzigen '^efen, bem fie [xä) ganj unb unget^eitt !§ingeben

fonnte, enblid) gu einer Seibenfdiaft an, 'ök fie feibft erfrfirecft

j^aben mü^te, roenn fie fid) je berfelben tlax geroorben roäre.

§anbor benutzte ba§ mit falter iBerec^nung. (?v raupte

recf)t gut, ba§ ber ftolje @raf nie feine (SinraiÖigung ju ber

)Cerbinbung feiner einzigen xocf)ter mit einem bürgerlid)en,

pfenniglofen ©i^aufpieler geben mürbe
, fo lange er nidjt

mu§te, aber er jroeifelte auc^ feinen 3tugenb(i(f, ba^ er fid)

enblid), baju gejroungen, fügen unb fein Äinb nid)t oerftof^en

pber i^m bod) jebenfaHS eine (Summe jur S}erfügung fteüen

roürbe, bie bem Dtang ber jungen <55räfin enfpred)enb mar —
unb mel^r ücrlangte er nic^t. !j:amit l^atte er 3{tte§ erreid)t,

wa§ er rooKte, unb bai)in arbeitete er jel^t.

^n J^a^burg fonnte er fic^ bod) nidjt länger Italien. Seine

®d)ulben roaren ju einer ^öl^e angeroad)fen, bie felbft bee

S)'erfuc^e§ fpottete, fie ju berfen, unb bie @ebulb feiner ©läu;

tiger ^tte fic^ erfd)ijpft. 2)er näd^fte SRonat fd)on !onnte

t)e§^lb eine Äataftrop^e l^erbeifü^ren , bie SlHes oerniditete,

n)a§ er bis ba^in aufgebaut , unb fo fd)eu er ben entfd)eiben;

t)en ®d)ritt bi§ jel^t nod^ immer ]^inau§gefd)oben, fo rourbe er

felber nun baju gebrängt.

©er (Srftc be§ 3Jionat§ nal^te
, für ben er bie ooHe ©agc

-tl^eils fd)on uerfdjteubert l^atte, tl^eilS nod^ in ber 3:afd§e trug

;

9tebe f)attc i^m fd)on feinen (Secunbanten gefd)idt, er fonnte

U)m nid^t ausroeidien , bie 35erlobung fam ba^u , unb ^auta

i§atte i^m gefugt, ba§ 9]ater unb SJiutter ganj im ®tillen

tl^re 2)orbereitungen träfen, um gleid^ am anbern 3Jlorgen

jQapurg auf längere ^dt mit il^r ju Dtrlaffen. 2)a erl^iett

ex nod) üon ^aula burd^ bie ^oft einen ©rief, ben fxe ber

jterraffe ni(^t ^ttc anoertrauen mögen, unb er erl^ielt bie

wenigen, inl^altfd^roeren Sßorte:

„3ßir muffen fliel^en. !5)a§ <Sc^re(fü(!^fte ift gefd)e!^en —
id) bin etenb mein ganje§ Seben. Sei l^eute 5lbenb üor neun

U^r mit einem Sßagen am 2)ra^tt^or be§ ^arfä. ^e^t auf

croig bie !j)eine."

Unb ]§eute 5lbenb „^amlet"! ^anbor ladete bitter oor

fxä) 'i)\n, bod) fein ©irector mad)te i^m roenig iSorgc. DJtit
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bem ©rief loar aber bie (Fntfdjeibung feiue§ eigenen ©efd^icfeg-

unmittelbar in feine §anb gelegt, imb e§ blieb il^m feine"

SBa^l me^r.

3)en ©rief uerbrannte er augenblicflid) , bann ging er

rool^l eine l^albe ©tunbe mit rafcl^en ©djrittcn in feinem

^immer auf unb ab. ©aS Ob fam nid;t mel;r in ^ragc,

nur ba§ 2Bie, unb barüber brütete er jel^t. ^af^ er ein Sßefen

clenb gemacht
,

ju bem er mic 3U einer ^eiligen l^ätte auf^

fc^auen fotlen, trübte nid^t einen feiner Ojcbanfcn. (Sie roar

je^t fein, unb nur mit Umfid^t mußten bie ©djrittc gefd^el^en,.

eine SSereitelung il^rer ^-lud^t ju üermeiben, unb bann , rocnn

er ftd) in «Sid^erl^eit raupte, ^cn alten ©tarrfopf t»on 3^>ater

ju beugen — ober ju bredien — e§ galt i§m jicmlic^

gleid).

2)er 3lbenb bämmerte ; im ©d^lofi be§ ©rafen SQZonforb'

löaren alle nötl^igen ^Vorbereitungen getroffen , unb bie Oäfte

tonnten je^t jeben 3lugenblid eintreffen. :J)ie ©räfin felber

ftanb fd)on fertig angejogen unten im ©mpfangSfaal, öon beni

au§ linf§ eine ^€if)e prac^töotler ^i^^^^e^* '^^9/ ^c^"cn ^lügel*

teuren alle roeit offen ftanben , roäl^renb fic^ red)t§ ber groj^e

(Salon befanb, in bem geroöl^nlid; gefpeift rourbc.

^aula mar nod^ nidit ba, unb il^re ^IRutter ging ein"

paar "SRal auf unb ab. Gnblic^ betrat SD'iabemoi fette 23eautempä-

„3ift meine 2;oc^ter nodj nic^t fertig?"

„3;d) bebauere, ^^nen nid^t§ 33eftimmte§ barüber fagen 3«.

fßnnen, g^rau ©räfin," bcmerfte bie ^ranjöfin ac^feljucfenb ;,

„bie (Jomteffe l^at fid^ fo üottftänbig uon mir lo§gefagt, "Da^

id) nid)t einmal mel^r il^r S^ouboir betreten barf. ^ä) ^tte

mir aud; oorgenommcn , (Sie ju bitten , midi) , obglcid; meine

^Verpflichtung eigentlid; nod; einige -D^onate länger bauert,

fdf)on morgen ju entlaffen, ba id^ fclje, ba^ id) l^icr nid)t atteini

uottfommen nutzlos, fonbern aud^ ein — ©egenftanb fteigenbcr

llnsufriebenl^eit bin. (Sie luerben felber begreifen, baf^ unter

folgen SVer^ltniffen meine Stellung feine angene!^mc fein

fann."

„Siebe 33eautemp§, (Sie feigen bie Sad^en mit ju fd^roarjeiti

garben."
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„^ä) fcl^e jte leiber, rote fie roirflid^ fmb, iinb bie gnäbige

(Gräfin roürben mid) — unb icE) glaube, auiS) bie Gomteffe'

— fe§r Derpflid)ten, roenn @te meiner ißitte @epr [c^enfen

rooKten."

,,3hm gut, id§ roerbe mit bem ©rafen SJJonforb barüBer

fprecfien."

„©ann erlauben Sie mir nod;
,

grau ©räfm , Sic auf

eine (Sntbedung aufmerf[am 3U madjen, ju ber mic^ l^eute ber

3ufaII brachte; fie betrifft bie ß'omteffe."

„(Sine ©ntbedung?"

„5n§ id) ^eute 3J?orgen bie (^omteffe auf ber ^^crraffe

fud)te, überraf(^te ic^ fie, roie fie einen fleinen, rofafarbencn

iörief la§. @ie erfdira!, al§ fie mi(^ l^örte, unb brüdte ba§

'Rapier fo feft in ber Jjanb 5ufammen, ha^ id) e§ nid)t roteber

ju feigen befam."

„Unb roa§ glauben ®ie, ba^ e§ roar?"

„2Ba§ e§ roar? @in SiebeSbrief, sans doiite."

„Unb üon roem ? ®od^ febcnfaUä tton i^rem 35erlobten?"

,,3ße§]§alb bann ha^ ©eljeimni^rolle gegen mid)? Sßarum
erfc^ra! fie, roenn fie ein reine§ ©eroiffen ^tte?"

„!5)a§ ift nid^t möglid^ !" rief bie ©räfin rafc^.

,,9'iid)t möglich?" fagte ad^feljudenb bie ©ouüernante

;

„glauben Sie mir, grau ©räfm, @ie roiffen noc^ gar nic^t,

roa§ bei einem fo jungen, unerfa^^renen 9)iäbd;en unmi3gli(^

ift. ^c^ !enne ba§, unb fo lange iä) bie ^luffu^t über bie

G'omteffe unb bie Ueberroadiung ber jungen 5)ame in meinen

^änben ^atte , fonnte \<S) ^l^nen für 5tlle§, roa§ gefd)a]§
,

gut

fte^en. T)a mid) aber ber ^err ®raf burd^ einen 3[Rad)tfprud^

berfelben enf^oben, barf id) aud^ nid^t me!§r für bie golgen

üerantroortlid) gemad)t roerben."

©ie ©räfm l)atte ftill unb fd^roeigenb cor fi^ nieber-

gefel^en. !5)ie granjöfm rootite morgen i^r ^au§ oerlaffen,

unb fic raupte, ba^ fie auf beren S^erfd^roiegenl^eit in einer fo

jarten ®acf)e, bie il^re gamilie betraf, ni(|t rechnen fonnte.

(S§ mu^te be§^alb auf biefer (Seite feber 3Serba(^t jerftört

roerben, unb fte fagte je^^t, bie ©ouöernante forfc^enb an;

fel^enb :

„(Sin grünfarbigeä Rapier l^atte fie in ber .^anb?"
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„9^ein, g^ou ©räfin, ein rofafarbeneS, id^ ]§a!6e e§ beutUd^

crfannt."

„StofafarBen? 5)ann, liebe 33eautemp§," lädiette bie

@väftn, „roar e§ ber nämUd^e 3ettcl, ben id) i§r l^eute 9!Jiorgen

gegeben unb ber roeiter nid)t§ enthielt, at§ ba§ 33erseid)ni§

einiger ®ad)en, bie roir ju unferer in näd^fter 3^1^ beabfici^;

-tigten Steife niitne!§men rooHten. ^d) l^abe e§ ^aula aufge;

f(^rieben, bamit nid)t immer etroaS oergeffen rairb.''

,,@näbige @räfin, ha§ 5papier [a^ nid^t au§ loie ein 33er;

5eid)ni§," rief bie @ou»ernante, bie fid) an ii)Xtn Q^erbad^t

Hämmerte.

,,@§ mar auf meinem 3tofabriefpapier gefc^rieben."

,,@§ fal^ bunfler auä."

„SBotlen ®ie eine (Sc^attirung brausen im i^reien unb in

«inem fold^en HJloment ernennen?" läd)elte bie ©röftn. ,,9^ein,

liebe SeautempS , biefeS 9Jial !^aben (Sie einen falfd^cn 25er;

bad^t , benn id) gab e§ ^aula ein paar 3[Rinuten oorl^er , el^e

id^ fortfuI;r, unb fie rairb e§ bort getefen l^aben. Uebrigenä

banfe id^ S'^nen für ^!§re 3JCufmerffam!eit , unb id^ würbe

felber auf ^aula ftrenge Obad;t l^aben, roenn nid^t mit bem

l^eutigen 3lbenb ein jeber fold^er 23erbac^t Don felber aufl^ören

mü^te. ©ie roerben begreifen , "Da^ man i'^n nad^^er nid^t

einmal me!§r äußern bürfte, ol^ne ba§ ilinb auf ba§ iöbtlid^ftc

ju beleibigen."

„Slber, ^rau @räftn," rief bie i^ranjöjm, „id) lennc ©ei;

-fpiele, 100 nad^ ber 23erlobung, ja, fogar nad^ ber Xrauung . .
."

,,Soffen roir ba§," roe^rte bie ^röfin ah, ber baä (5)efprä^

unangenel^m rourbe; ,,f)ier mit ^oula l^aben Sie fid^ geirrt,

unb id) roerbe, um (Sie felber ju überjeugen, mir naä)l)tv ben

3ettel öon i^r geben laffen."

„2Bie bie ^rau ©räfin befelilen," fagte bie ©ouoernantc

ialt, aber l^öflidE), unb orbncte bie £idE)ter auf ben oerfd^iebenen

2ifd)en, roegen bereu [ie ]^ereinge!ommen roar.

Unb ^aula tam no^ immer nid)t. !Die ©räfin ftanb

einige ^Uiinuten ungebulbig in ber offenen Xl)ür, breljte fic^

bann um unb fd)ritt langfam in ba§ nöd)[te 3in^»^ei^ l^inein,

oon bem ein Sluägang ju ^^aula'ä 23ouboir führte, ©ort

llopfte fie leife an, unb ^aula öffnete felber.
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„ajlcinc 3Jlutter!" rief fte erfiaunt.

„SBift !3)u fertig, mein Äinb ? ^a§ ift red)t ; e§ roirb aud)

-in ber i^at bie l^öd^fte 3eit/ ^e"" ^^ '^ttt f^on gefc^Iagen

unb unfere (SJäfte muffen feben Stugenbüdf eintreffen. 5l6er

S)u fte^ft red^t Meid^ au§, ^ßaula; ®u ^ätteft roatirl^aftig ein

!(ein roenig rouge auffegen follen."

„aJieine 9)?utter!" rief ^aula unb roollte [lä) in ü6cr;

ftrj)menbem ©efül^l an i^re Sruft roerfen.

„Ma fille," rief aber bie 3!Jiutter, erfd^recft jurücftretenb,

,,3)u jerbrücfft mir ben ganzen fragen, id) bin ja in DoHer

Stoilette, ^inb ! £omm, fomm, ha^ ge§t nid)t, bicfe 9lufregung

pa^t ni(^t für einen a)ioment, roo man eben @äfte empfangen

roitt. Unb 2;§ränen — um (5)otte§ roiöen, 2)u roirft im @aal
mit rotl^en 2tugen erfd^einen, unb roa§ foll bann 3)ein 35er;

lobter »on 2)ir ben!en?"

^au(a fafjte il§r §erj mit ber .^anb, al§ ob e§ jerfpringen

TDoIIte, — fie t)ermod)te fein Sßort barauf ju erroibern.

„Äeine 5lufregung l^eut 3tbenb , liebeS £inb /' ful^r bie

SJiutter fort, inbem fie ben in ber Sfiat fd^on etn)a§ berangirten

Äragen üor bem (Spiegel roieber in Orbnung brad)te; ,,morgen
frül^ l^alten mir einen großen Familienrat^ , mir ©eibe ju;

fammen, unb ba foUft 2)u mir 3)ein ^erj auäfd^ütten nad^

^erjenStuft — id^ bin fi^on in ber 'Z^at l^inter ein paar oon
deinen fleinen ©el^eimniffen gefommen ; l^eute aber l^aben mir
feine ^tit baju."

„SJJorgen, liebe ^Jlutter, morgen? O @ott, roa§ liegt

2lffe§ jn)ifcf)en biefer !urjen 3cit!"

„33iel, in ber ^l^at, mein ^ödf)terd^en : ber erfte entfd^ei-

iDenbe ©d^ritt ju ^Deinem ganjen fünftigen SebenSglüdf — ge^

il^n getroft, ®u roirft e§ nie bereuen. — 2(ber ba fäl^rt roa^r=

l^aftig fd)on ein 3ßagen cor; rafd^, Äinb, bie ^l^ränen fort;

babe bie 2lugen ein roenig in !attem 5ßaffer, unb bleib nid^t

knge, ber ^Bater roirb fonft böfe!" Unb mit ben ©orten
rauf^tc fie mit i^rem fdEiroeren ©tofffleib au§ bem 3i'^nier

unb in ben (SmpfangSfalon , um bort bie juerfl eingetroffenen

(Safte JU begrüßen.

^aula blieb, al§ bie SJlutter fie oerlaffen , mit gefalteten
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Jpänben, mit bleid^em 9lntlt^ in bev (StuBc [teilen, (^nblicf)

flüfterte fie Iei[e

:

„Unb !ein 3[)2it[eib, fein ©efül^l für bo§ eigene Äinb —
nid^t einmal auäroeinen an i^rcm .Iperjen burfte ic§ meinen
@ram! O^, SDhitter, SDZutter, al)n]t ^u benn, roie turd)tbar

roe^ ©n mir bamit get^n? 2(ber nein, nein, [ie fann nid;t

felber fiil^Ien, roaS mir bie ©ruft ^ier mit qnalooller 'i^ein

jerreif^en roiH ; i^r @ott ift ber @^rgeij, bem felbft bas eigene

Äinb geopfert roerben foE — baf^ 'aa§ felber einen SSsiüen,

ein @efü^I, ein 3)erlangen ^ben fönnte, fd}eint i^r entmebcr
nidit möglief) ober ift fo nnbebeutenb, bafj e§ !etne 23cad)tnng

oerbient! ©o lebe raoljl, 9}?utter! SSenn iä) benn altein

im £eben flehen fott, roill ic^ mir and; bie 33a^n allein fud;en

!

©Ott fd)üt^e (Süä) unb mi^, aber (Sv raei§, id§ fann nic^t

anberS !"

@ine eigene, fefte ®ntfd)loffenl;eit fam über ba§ junge

aj^äbd^en, faft no^ ein ^inb. ^^r 3luge blicfte !larer, i^r

<Bd)xiü ronrbe entfc^iebener , unb rafd) trot fie 5um Söafd^;

tifd) , babete i^re 2lngen in flarem Ouellroaffer , orbnete ftdj

i^a^ Jpaar roieber ein roenig
, feftigte eine lodfer gemorbene

ißlume in i^rem ©c^mucf unb legte bann felber bie toftbaren

©rillanten um ^^adfen unb 9Xrme, bie fie am let'.ten 2ßeil^nad^;

ten Don i^rem 35ater erhalten l^atte. ®a§ 9lffe§ na§m il^r

aud) nur roenige 3JJinuten ^eit; rafd; mar fie bamit fertig,

unb noc^ einen ^licf in ben burd; jiuei ©iranbolen crleuditeten

Spiegel roerfenb, fd)ritt fie in bcn (JmpfangSfaal Ijinüber.

$5er aJhitterblid ru^te roo^lgcfäütg auf it)r, al§ fie fa^,

in wie furjer 3eit unb roie Dollfommen it)rc Xod;tcr alle§ 2lns

bere »on fic^ abgefdiüttelt , raa§ il^r ben genügen ^ilbenb

ju trüben bro'^te — aä) , roenn fie l^ätte in' iljr ^erj fe^en

tonnen

!

2(ber ein eigener unnatürli^er unb ftarrerfirolj mar über

ba§ fanfte , l^ingebenbe Äinb gefommen : — ber (5ntfd)tu9,

fid) ber Wlaä)t, bie fie in ^effeln fd)lagen raollte, für i!cben§;

seit unb gegen i^rcn 3Bitten, nid)t ju beugen, unb nur ein

einjigeä SD^al fd)raf fie nod^ jufammen unb fül^lte, roie il^rc

©lieber jitterten. (?§ mar ber äJiomcnt, in bem ber il^r be*

ftimmte S3räutigam, @raf ©ölten, ben ®aal betrat.
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Unb lüie @lücf unb g^reube ftral^tenb \ai) @raf ©olteu

au§ , als fein 33lidf ungebulbig im ©aal uml^erflog , bie i^m

bcftimmte Sraut ju jud)en, unb [ie je^t ernannte! 2Bie rafc^

glitt er, nid^t einmal bie Gltern juerft begrü^enb-, auf [ie ju

unb flüfterte, i!^re ^anb ergreifenb:

„9Jieine ^aula, meine liebe, liebe ^aula, raenn (Sie

raupten , mt unauefprec^lic^ glücflid) mid) ber l^eutige 2;ag

ma^t!"
„®te finb fe^r gütig, ^err @raf!" ftammelte ^^aula, tief

ervötl^enb, benn bem 50ianne gegenüber roar [ie f\6) einer

©c^ulb beraubt.

„i^err @raf? 93ie fall ha^ Hingt!" rief ^ubert Dor=

lUurfäDDtt. ,,.Oab' iö) mir noc^ feinen befferen 2;itel oerbient,

alö bie frembe, falte ^orm? (Seien @ie freunblid^ mit mir,

45aula; mein ganjeg ScbenSglücf liegt ja in ^•'^ren Jpänben.

i^affen (Sie e§ micfi mit einem Säckeln, ni(^t mit einem 2;rauer;

blicf empfangen!''

„Sebenäglücf, S)u groj^er @ott,'' fagte ^aula mit einem

(Seufzer, ,,roer üon uns armen (Sterblid^en raei^, roaS bie

näd;fte ©tunbe für il^n birgt? §offen ©ie auf fein @lücf,

.^err @raf; bie (5nttäufcl)ung märe ju furchtbar unb f^merj;

Ii(i§ nac^^er!"

„i^offen bürfen mir, liebe 5|5aula," fagte ^ubert ^erjlid),

„es ift ha^ fd^ijnfte 5]orre(^t be§ 9[yienfd)en unb fein 2;roft

unb (Stab. Saffen (Sie mir immer bie Jpoffnung, bie

mir 3§r lieber '^tnblicf frifd^ unb roarm in'§ .^erj gie^t —
aber maS plaubern mir ba,'' brai^ er lad^enb ab, „fo ernft

unb feierlid;, al§ ob mir gu einem ißegräbni§ unb nic^t ju

einer 33erlobung gingen. — ®a fommt aud) bie 3}Jama, bie

n3irb böfe, roenn fie nid)t freunblid)e @efid)ter fielet."

2)ie @räfin fam in ber 2;;]§at §eran, unb ^ubert fal^ fid)

für bie näd)fte 3eit überl^aupt von allen (Seiten in 2lnfprud^

genommen, ba ba§ ©el^eimniß ber 3Serlobung ja boc^ nur ein

Dffentlid)e§ roar unb ade 2Belt il^m il^re @lüdroünfd)e bar=

bringen roottte.

„Unb roo ftedt ©eorge? ^d) l^abe il^n nod; mit feinem

^tid gefeiten."

,,55or'§in/' fagte Hauptmann üon @ei;bli^, ber neben
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J^ubevt ftanb, „ful^r er an mir Dorbei, aber mit einem ©efic^l

roie eine SBetterroolfe. (5r fa!^ mid^ gar nic^t — roei^ ber

liebe @ott, roa§ er 'i)atl"

„@eorge?" fragte bie ©räfin erftaunt. „2Ba§ fann ber

l^aben, ba§ i^n DerbrießUcf) marf)en bürfte? (Jr ift ja bod^

fonft immer ba§ ichtn felber; aber er ^t §eute ajiand)erlei

ju tl^un. ^ä) roerbe mic^ einmal nad) il^m umfe^en."

®ie traf ©eorge, alä fie ba§ näd^fte 3iw"er betrat, in

SBerjroeiflung, unb er rointte feiner 3[Rntter, i^m über jben

@ang ju folgen.

„Stber roaS §aft !5)u nur? SßeSl^alb fommft ©u nid^t

jur ©efeUfdiaft?"

„3ur ©efeafdiaft? unb roa§ id^ f)aU'? Jpeitanb ber Sßßelt,

unb babei mirb e§ mä)t für anftänbig gehalten, ju fIudE)cn!"

„5tber, ©eorge!"

,,2)ente 5)ir nur, biefe§ alte, oerroünfd^te 23urgfräulein,-

bie genau fo ausfielet, al§ ob fte breiedfig gefcE)nitten unb
bann aufgeflebt märe, biefeä gräulein oon Sßünfd^el läßt

mir cor einer ^Iben ©tunbe abfagen!"

„3)a§ ift atlerbing§ fatal!"

„gatal? ©öttlid^! ®a§ nennft !5)u fatal? Unb ic^ bin

mit meiner ganzen ©efd^ic^te, bie mirf) bie letzten arf)t Xage
ooHftüubig aufgerieben ^t, l^eut 5lbenb audC; nod^ obenbrein

blamirt !"

„Unb roaS roiaft 3)u jeljt t^un?"

,,2öeiB id)'§ benn felber? ^d) liege l;ier auf bor Sauer,

um irgenb ein unglüdflic^e§, paffcnbeä ^nbiuibuum abjufaffen,

ba§ mir in ben 23eg läuft. @lüdtlid)er 3ßeife finb e§ nur

ein paar 2Borte ju fpred^en, aber e§ ift eine Jg)auptfadf)e , bie

nid)t roegbleiben tann."

,,,^aft 2)u benn fonft 3Ille jufammen ?"

,,jRottacfä fel;len nod) ; ba§ märe je^t ein ^auptfpa^, roenn

bie aud^ ausblieben — bann fd^öffe id^ mir eine Äugel über

ben Äopf roeg..."

„3lber, @eorge...!"

„Ueber ben Äopf, 9Jiama; ic^ mürbe au^erorbentlid^ oor-

fid^tig jielen, baf^ i^ fein Ungtücf anrirf)tete. — 3lber, beim
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^immel, ba fommt gräulein con 33a5con) angefal^ren. 5)ier

entere td), bie t|ut mir aud) ben ©efatten!"

,,2lber rotr finb mit ben beuten erft [o fürje ^cit bes

fannt!"

,,^ai), ju 3tottacf§ Bin ic^ am nädjften Jag gegangen —
ba Jommen aud) D'tottacfS — §urra§, nun bring' i<^ bie ©ad^e

bod^ norf) am @nbc ju ©tanbel"

Unb fort fci)o^ er mit roeiter ni(^t§ im Äopf, al§ ber

glü(flid)en S)urd)bringung [eine§ Siebl^abertl^eaterS.

iRottacfS fut)ren in ber T^at in bem 5Iugenb(icf t)or, unb

.JQeCene [a!^ bleid) unb erregt au§, !^atte [ie hoä) bie ftolje

©räfin feit jenem W)tn% nid)t roieber gefeiten, ba biefe \)m

oerfd^iebenen groben nic^t mel^r beirool^nte unb fie jet^t ein

erneute§ SSegegnen orbentlid) fürrf)tete. 3Iber e§ ^If ni(^t§ ;.

ber 33erpflid;tung gegen ©eorge fonnten fie fid) nic^t ent;

jiel^en. @r üor 3lCfen mar gerabe immer fo üebenSroürbig

unb l^erjlid) mit il^nen geroefen, unb e§ l^ätte il^n ju fel^r ge:

fränft; ba§ burfte nid)t fein, ©o mußten fie benn ber ©e--

fellfc^aft beiroo^nen, unb gerabe bie ®efettfd)aft fd)ü^te fie ja

aucf) Dor einem für beibe 5;i§eite oielleicEit peinlid;en 3ufammen;
treffen mit ber ©räfin. ^n großen ©efeltfdiaften raie in einer

großen ©tabt fann man, roenn man roiU, allein fein unb fic^-

von ber übrigen SBelt abfd^lie^en ; in fleinen (Jirfetn unb ^täbten

ift e§ unmöglid). ^n ber @efellfd)aft cerbedft bie gorm aud;

alle§ 5lnbere, benn fie beftel^t nur an^ oorgef^riebenen S3e;

roegungen unb <Situationen,roie ein ©d^aufpiel faft auf offener

SSül^ne, roo fic^ bie im gcroöl^nlid^en 2.thcn üielleidit feinbfelig=

ften S^raftere offen unb ^erjlid) in bie 5lrme fallen. 2Iud^ in

ber ©efeUfci^aft wirb §a§ unb Siebe übertünd)t, unb nur
bie §öfU(^feit unb ber gute SInftanb regieren.

|)etenen§ ^efürd)tung mar be§!§alb aud; ganj grunblo§

gen3efen, benn an feinem anbern '^^(atj ber 3Öelt :^ätte fie'

nad) ber bamaligen ©cene beffer mit i^rer 3D^utter raieber ju;

fammentreffen fönnen, al§ in biefem Äreife gepu^ter, fröl^;

iid)er 9Jlenfd^en. Unb tro^bem fd)lug il^r t)a§ ^erj ängftlic^

in ber 23ruft, al§ fie ben ©aal betraten unb bie ©räfin auf

fie §utam, um fie ju begrüben. 2tber bie (SJräfin mar eine

Sßeltbame; fein 3«S i^^e§ 9tnt(i^e§ «erriet^ etma§ 3lnbere§^
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imb biirfte ctroaS 5(nbcre§ DeiTatf;en, alä ^rcube über ba^
(Sr|d)einen itjrcr Öäfte.

,,9Jietne liebe Öväfin 9tottacf, roie id) mid) freue, (Sie

lüieber bcgrüf^en ju fijnnen. 2öir ^tten fotdje ©orge neiilid),

al§ roir prten, baj^ ^ie fid) unroorjl füllten! .r)err @raf,
®ie finb un§ f^erjUd; loittfommen — Ijoffentlid; fjatte e§ mit
^^rer lieben jungen O^rau raeiter nic^tg ju fagen!"

,,9}iigränc, gnäbige ©röfm."
„2ld) ja, ba^ alte, l^ä^lic^e Seiben, id; !enne c§; in un=

fercr g^amilie ift e§ orbentlid; epibemifc^."

„2lud) J^elene Ijat e§ geerbt," jagte ©raf D^ottad rul^ig.

^tber bie ©räfin erroiberte freunblid):

„^ann mu§ fid) ^l;re liebe grau red)t in 9I(^t nel;men

unb in ©ebulb faffen, bcnn e§ oerliert fid) erft mit ben

^al^ren. Unb nun bitte, legen @ie ab, lieber @raf. ©eorge
f)at f(^on ein paar Mal na^ ^l^nen gefragt, er war feiig, al§

er <2ie fommen fal^."

„@r l§at bod) nid)t etroa gefürd)tet, baf^ roir i^ im @tid;

laffen mürben?" fagte gelir.

„(5r l^at l§eute alle J^änbc coli ju tl§un," läd;elte bie

(Gräfin, ,,unb roirtlid; babei ba§ Unglaubliche geleiftet, benn

-^axila al;nt noc^ gar nid)t§ von ber Ueberrafd)ung — aber

ha fommt ^aula, oerrat^en ®ie fid; ni.c^t!"

^aula ^tte bie junge ©räfin gefeljen unb fam rafc^ auf

fie ju ; aber je mel^r fie i!§r na^te, befto mel^r !^emmte fie i^ren

©d^ritt, unb roollte fie unb Ü^ren (hatten tbm in ber geraöl^n-

li(^en ftummen unb l^ergebrad^ten gorm ber oornel^men SBelt

begrü|3en, al§ ^elcne auf fie jutrat, il^re beiben .!pänbe ergriff

unb mit ^erjlic^er ©timme fagte:

„3[Reine liebe Comteffc, roie freue ic^ mid;, Sie roieber be;

grüben ju fijnnen!"

Sie 23orte flangen fo gut, fo lieb, fo raa^r — ^aula

traten, fo fel^r fie bagegen antämpfte, bie ^l^räneu in bie

^2tugen, unb unraillfürlid) bog fie fid^ ju Helenen über, bie

einen leifen j^'uf^ auf il;re @tirn brücfte.

S)ie SOiutter fa^ e§, unb freunblid; fagte fie:

„9iel;men ©ie fid; ber kleinen ein raenig an, grau ©räfin

;

fie mad)t ein oiel traurigeres ©efic^t l^eute, al§ e§ für ben
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grübelt; ha§ taugt nidjt für ein )unge§ ^äbd;en. 3{ber je^t

entfdiulbigen (Sie mid), meine ^^flid^ten al§ §au§frau finb

unerbittlid;."

„9Öer ift benn biefer @raf 9tottad eigentli(^, unb n)o

fommt er auf einmal l^er?" fagte ein alter S'^ax mit einem

entfd;ieben militärifc^en 5(nftri(^, ju einem anbern Jperrn, ber

ne&en xijm ftanb unb mit einem etroaS üerbiffenen ©eftd^t bi§

jcljt bie @efe(Ifd)aft 6etrad;tet l^atte, al§ oB er fic^ über jebcn

(Sinjelnen ärgere, ba^ er überl^aupt auf ber 3Selt märe.

,,2öiffen (Sie e§ nic^t, Jperr (StaatSratfj?"

ifX^xit mir leib," entgegnete ber alfo 9lngerebete, ,,er mar
lange in 53rafitien unb ^at fic!^ auc^ feine grau von bort

mitgeBrac^t."

,,(5§ ift ein reijenbeä ^aar; rounberl^übfdöeS graueren."

,,^a, paffirt; er fielet mir aber e!§cr roie ein Semofrat im

%xaä, aU roie ein ®raf au§, mad;t aui^ S3efu(!^e bei (Si^au;

fpielern. ^6) glaube nidjt, ba^ oiel ba^inter ift. Slpropos,

Oberft, l^aben (Sie benn fd^on biefen neuen iBeitrag ju unfcrer

<^hronique scandaleuse ge^^ört mit bcm 33aron iBeltine?"

„mü 33eltine? 3?ein. ®a brüben fielet er ja.''

,,3fa, er ift roieber jurüd. 33or ac^t ^agen mai^te er fid^

aber "ba^ fleine 55ergnügen, eine ®d)neiber§tod^ter üon Ijier ^u

entfül^ren. '^k ganje ®tabt mar ja ootl baüon."

,,3?d) f)ahe fein 2Öort banon ge^ijrt; er ift ja aber Der*

'§eirat|ct."

„Eh bien, unb roa§ roeiter — feine g^rau ful^r inbeffen

allein in'§ J'^eater."

„3ld), ba§ ift ja gar nic^t möglich; ha^ roäre ja eine

Df^ieberträi^tigfeit unb @raf SJJonforb ber Setzte, ber il^n banad;

roieber einlaben roürbe."

„Sieber Cberft, (Sie !ennen bie 3Belt no(^ nic^t, obgleid;

(Sie beinahe fiebjig ^al^re barin leben; ber ©aron ift au^ei;

orbentlid) reid)."

,,@inb (Sie auc!^ mit i!^m befreunbet?"

„©efreunbet," fagte ber ®taat§ratl^ , hk 3ld)feln jucfenb

;

,,mit roem ift man eigcntlid^ in ber SSelt befreunbet, unb id)

in meiner (Stellung fci^on gar. ^d) glaube nid)t, ba§ c§ ^roei

^r. PUtfincf;;r, ©eioiiimerte Stljriftcn. 2.iSer. I. (©ine «Kutter.) 18
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?Ötcnfcf)en in ber (Stabt gic6t, bic mid) nid^t l^affcn, aber

luerfen ®ie ba§ ^lemanbcm an, Obcrft? Sie [inb Htlc bic

^ijöftic^feit fetber, fo lange fte mit mir ncrfcl^ven, alle§ 2lnbeiT

gel^t midj nidjtS an, unb mie fie §inter meinem Etüden fd^impfcn,

roa§ fiimmert'g mic^? (S6en[o ^Iten e§ 3tnbere. !5)er33aron

fann mid) aud; nid^t leiben, eingebilbeter, faber 5Rarr, ber er

ift; aber er unb id) geben au§gejeid;ncte !l)eieuner§ , unb ba

16raud)en mir einanber."

„"Da fommt er gerabe auf un§ ju."

,,?(l^, lieber Staatsrat!^! .Iperr OBcrfl, id) l^abc bie

e^re!"

,,9)?ein befter 33aron, roo l^aben ©ie bie ganje 5föod)e gc;

ftedt? Wtix l^at orbentlid^ etroaS gefcl^It, roenn i6) ^i)nt\i

9)lorgcn§ auf meinem geroöf}nlid)en Spaziergang nid^t bc^

gegnetc."

,,(£ic [inb fe^r gütig, Jrserr Staatsrat^; id) mar auf

einige 2;age in ber D^efibenj, rool^in midE) ©efd^äfte riefen.

®ie geiDÖl^nlidieu ^ladereicn bc§ Seben§."

,,lieber bie id) (Sie erf^aben glaubte."

,,deiner oon un§ , deiner non un§, lieber Staatsrat!^

;

aber roo ift eigentlid) unfer |ungc§ ^nrd}cn?"

„®ie iBraut ftc!§t ha brübcn, fte fielet auffallenb bla^ unb

gebrüdt au§; (Somteffe ?OZonforb ift fe'^r jart."

„^n ber Xl;at, in ber X\)at. Sic cntfd)ulbigcn, lieber

Staatsrat^ , id) Ijabe ber 6^omteffe nod^ nidE)t einmal mciui

.i^ulbigung bargebrac^t."

„3rber, meine liebe ^ßaula, roa§ ift 3f;nen?" fagte Helene

liebeooll, inbem fte il^ren 5lrm um bic fc^lanfc XaiHe bco

jungen 9Jiäbd)cn§ legte; ,,Sie ftnb fo furd^tbar aufgeregt."

„5td§ , roenn id) ^J'^nen 5llle§ fagen üjnnte," ftüfterte

^V^aula, ,,n)cnn id^ Sie früljcr gefannt l^Mtte; 33iele§, 33icle§

märe oiellctd^t anberS, beffcr, al§ c§ icljt ift!"

„©§ ift felbft jci^t noc^ nid^t ju fpät," fagte A^clene l^er^^

lid^, ,,unb id; l^offe, mir foUcn rec^t gute grcunbe roerben!"

,,3u fpät, ju fpätl" l^aud^te ^^aula Icife, ba^ ber Sdt)att

ber 2ßorte faum ju ."pelcnenS Cl^r brang.

„J;a5 ift rec^t, meine liebe g^rau ©räfin," fagte in biefem

2lugenblidc @raf 9JJonforb'§ Stimme, unb ber @raf grüf?te
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fveunbHd; bte junge ®ame, „ba§ @ie mein !feine§ Söd^terc^en

ein roenig aii§> il^rer Set^argie emporrütteln — ba§ il^öpfdien

]^0(^, ^aula, btft ja mein gute§ ^inb."

,,9J?ein lieber, lieber 33ater!" rief ^aula, leibenfdiaftlic^

be§ 3Sater§ jQanb ergreifenb.

„SSft, Mn\>, bft," jagte ber alte .Pjerr, „ic^ ^be mir t)or=

genommen, l^eut Sfbenb red)t luftig unb cergnügt ju fein,

nnb ba mu^t ©u mir Reifen, benn S)u ^ft aud) alle Ur;

fad)e baju. (?§ ift ein mer!n)ürbige§ Äinb, ^rau ©räfm, fo

au^erorbentlid) meid;, gar nic^t roie i§re SOhitter, bie einen

»iel feftcren unb entfc^iebeneren 6^f;ara!ter ^ai. 2I6cr ein ge;

]^orfame§ 'J;öd)tcrc^en ift e§ bod) , ba§ feinen (gltern gro^e,

nnenblic§ grof^e greube mac§t, unb auf ha§> fie rool^I mit

3te^t ftolj fein fiinnen."

,,3)iein guter 35ater!"

,,^aben @ie nur ©ebulb mit i!^r, ,^err @raf," fagtc

^elene; „e§ ift ja fo natürlich, ba^ fie einer fo geroaltigen

SSenbung i!^re§ ganjen bisherigen £eben§ nid)t mit ooÖer

S^tut^e unb ®id)erl^eit entgegenge'fien fann."

,,.3id) ^bc auc^ (Sebulb mit i^x," lädielte ber @raf, „benn
ic^ !enne meine £od)ter, unb fie roirb mir no^ einmal mit

f^ränenben klugen banfen — " unb ^aula freunblid) gunidenb

unb mit einer 35erneigung gegen ^elene fc^ritt er ju bem
anberu 3;^eil be§ (Saale§ hinüber. — —

Unten in ber ipatle Ijutte ber .SpauSl^ofmeifter eine 9tei!^e

Don S3ierfäffern unb Äörbe doIT Sßein an bie eine 3Banb
reil^en laffen, unb nidjt allein bie ©ienftleute be§ @ute§ unb
bie g^orftbeamten unb ^oljl^auer be§ benad)barten SalbeS
TOurben bort frei geljalten, fonbern roer üon ber ©tabt l^erauf^

tam, er!§ielt, roaS er effen unb trinfen roollte, benn e§ foKte

deiner l^ungrig t)on ber ©c^roelle gelten, auf ber bie ^reubc

]^errfd)te.

^DaS l^atten fid) benn anö) eine SJlenge üon Seuten ju

9iu^e gemalt, unb ber ^la^ l^inter bem <2d)loffe, roo^in fie

fammtlic^ geroiefen mürben, fd)n)ärmte oon il;ncn.

3luc^ ber alte 9JJaulrourf§fänger mar mit l^eraufgefommen,

aber er mifd)te fic^ nid^t unter ben 'iroft, lie^ fid^ aud) roeber

Öetränf noc^ ©peifen geben, unb brüdte fid) eigentlid) mel^r

18*
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in ben 33üfd)eu f;eruin, abfeit oon beu beuten. (?§ roar faft,

als ob er ^icw^nben fudje ober erroarte.

(Snblid) fam bcr görfter bcn S^Öeg !§crauf, feine g^linte

roie immer auf bem iRüdfen, unb Hieb erft eine 9Seile ba, roo

ber 2ßeg auf ben freien ^lalp auSmünbete, fielen, um ftd)

ba§ frül;(id)e treiben ju betradjten. (Gefallen f^afS il^m

nid)t; ein achter ^äger maij feinen £ärm leiben, ob er nun
auf ber ^aa^"!) ift ober uidjt, benn immer an dluljc unb ©tittc

geroöl^nt, fti5rt e§ i!§n. ^Iber ber görfter tranf gern ein @Ia§
2Bein, unb ha fein (Schalt i!^m nur 33ier oerftattete , unb

f eibft ba§ mä^ig , mar er bod) au^ einmal ,,l§erübcr in'§

@d)lo^" ge!ommen, um mit feinem alten g^reunb, bem ^aii^-

]§ofmeifter, eine ^lafdje ju leeren. ®cr ^oljl^änbler au% ber

@tabt unb ber 9}iüttcr oom 23ad)e gleid) unter bem S^orft;

]^au§, mie bcr ®d)ulmeiftcr üon Gältd) , bem näd)ften ®orf,

]§atten fid) aud) fd)on eingcfuubcn unb faf^en in bc§ .^au§;

]^ofmeifter§ Stübdjcn um ben runbcn 3lifd) am ^enfter, roä!^;

renb fein eigener, befonbev§ ju bem 3™ed l;erüber beftcUtev

gorftge!^ütfe nic^t roeit baoon bef(^äftigt mar, ein paar ftcine

23i30[er in Orbnung ju bringen, bie gctöft raerben follten,

roenn brinncn im ®aal juerft bie (^Jefunbljett bc§ 23rautpaar§

au§gebrad)t mürbe.

(Sben fam aud) bie 3)?ilitürmufif com nädjften Ort auf

einem Seiterraagen angcfal)rcn, benn bie '^iefige l^atte nid}t

abfommcn fönnen, ha fie gleid) nadj bem Xljeatcr notl^menbig

gu bem beabfidjtigten ^adeljug unb einem ®tänbd)en für hcn

(Srbprinjen gebraud)t rourbe.

3)em 3[Raulmurf§fängcr entging nid)t§ öon allebem. ©eine

fleinen grauen 5lugen bliijten nac^ allen Seiten, oljne ba^

irgenb einer ber l^ier SScrfammelten aud) nur bie geringfte

5l^t auf il)n gel^abt l^ätte ; bie SBentgften bemcrften iljn fogar,

unb bie i§n bemerften, fanben eö natürlid) unb ganj in bcr

Orbnung, ba^ er fid) ebenfalls jn biefem %c]k eingefunbcn

;

gel^örte er bod) mit ju bcn 5lrbeitern im ©d)loffe, in bcffen

^arf er in jeber 2Bod)e ein paar SJJal ju finben mar.

S)er alte iSurfci^c betl^eiligte fid) aber nid)t an bem Xrinfen.

Sßol^l eine l;albe (Stunbe lang, al§ ber görfter f^on längft

in ber @tube mar, ftanb er nod) l;alb oerftcrft in bem @e;
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Büfd) an einen 33aum gelel^nt. ®ann erft, al§ er \i6) oott=

ftänbig überzeugt l^atte, ha^ ber g^orftmann feft l^inter feinem

Zi\6) unb feiner }^-iai6)t SSein fa^, sog er fid; oorftdjtig in

ba§ 3)icfid)t jurüd unb umging jel^t, immer burd) ba§ 23ufc^;

roerf hiedjenb, ba§ (Sc^tojj.

(Sinmal mu^te er freilid) nod) eine ganje 2ßeite warten,

benn roie er ben einen 2Beg freuten rootlte, [tauben bort

Seute au§ bem ®orf unb ptauberten miteinanber. (Snblic^

— unb roie lang i^m bie 3cii ^«bei rourbe — jogen fie fi^

ebenfaüS jum Sd)Ioffe l^in, unb er glitt jel^t, immer bie

3?üf(^e l^altenb unb alle offenen Sßege Dermeibenb, ber näm=

lid)en ©egenb gu, in ber il^n bamal§ ber ^i3rfter bei feiner

näd)tUd)en gafanenjagb entbedt, roenn aud) nid)t erroifd)t

!§atte. 9(ber nic^t ju ben gafanen 30g i^n biefeS Tlal fein

Xrieb be§ Sßi(bern§.

®er alte prfter roar ein ganj ausgezeichneter ^orft;

mann unb e§ l^ätte faum einen befferen für bie Sßatbculturen

geben Bnnen, aber er roar fein ^äq,tx, unb ba§ barf un§ in

unferer ^^it gar fein SSunber neljmen. — 2tIIerbing§ liegte

er ba§ 23ilb, roeil e§ if;m ber @raf befohlen ^tte, unb er

IjafUe unb oerfolgte atle 2Bilbbiebe au§ £eibe§fräften, roeil

i^m ba§ einmal in ber ^J^atur lag, ba^ er feinen (Singriff

in feine 9ied)te bulben fonnte. 5lber eigentliche Siebe jum
3Si(b l^atte er nid)t unb fonnte fie nic^t ^aben, unb jroar

au§ bem einfad)en ©runbe, roeil iljm fd)on feit r)ielleid)t iroan-

jig 3iofji^ei^ Derboten roar, felber etroaS ju fc^ie^en, roa§ ber

@raf nur für ein S^orrec^t ber (iaüaliere ober etroa ein;

getabcner ©äfte |ielt.

2er görfter foUte icn ganjcn Zag^ in feinem Sßalbe fein;

er fotlte abfpüren unb beftätigen, er follte jeben §irfc^ fennen,

ber auf hm i)erfd)iebenen Steoieren ftanb, jeben ^tel^bod fogar;

aber ber äd)ten SßaibmannSluft burfte er felber nie folgen.

^n ber ^agbjeit l)atte ber @raf immer eine 3!Jienge ®äfte,

ju beren (S^ren 5;rcibjagen üeranftaltet ober bie mit bem
^örfter ober einem ber ^orftgel^ülfen i8ürfd)en gefd)idt rourben.

9Jlu^te aber 23ilb abgefcf)offen roerben, fo befamen nie ober nur in

^'66)]t feltencn fallen bie ^orftleute 9luftrag baju, fonbern ber

junge ®raf t^at e§ felber, ober lub fid) ein paar oon feinen Äames
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raben baju ein, bic bann uicncidit bie nöt^tge 9lnjal^l erlegten unb
nod) au^erbcm brei ober üier anbcrc StücE ju ^olj fdjoffen.

^m Slnfange roar ber ?^örfter au^er \iä) barüber, äuletjt

rourbe er gleid^gültig bagegen, unb e§ baucrte nid;t lange, fo

lag il)m bie g-orftcultur öiel meljr am Jperjen, al§ ba§ iBilb,

ja, er fing an, fid) ju ärgern, roenn ber Sßilbftanb ju fel^r

roudjg, ^a [ie il;m jn jfalten SBintern feine (£ulturen fd;ä=

bigten.

.^irfdje unb diti)t, fo raeit roar er fdion^gefommen, nannte

er ,,ba§ 33iel)5eug", unb wäre c§ bcm ©rafen einmal etm

gefallen, feinen ganjen 2Bilbftanb auSjurotten, ber alte ^örfter

würbe il;m mit 33ergnügcu babei geljolfen Ijaben.

©old^e 35erl)ältniffe fanben übrigens nid)t allein in §a^=
bürg ftatt; fie finb jiemlid) allgemein in ganj j5)eutfd)lanb

gemorben, unb unfere 3'tad)fommen bürfen fid) nidjt raunbcrn,

roenn fie in unferem 9)aterlanb eben fo oergebenS nad) einem

roirflidjen ^iic^cx fud)en roerben, roie man jei'.t bei un§ noc!^

nad) einem 2Bolf, iiud)§ ober 33ären fud)t. ®ie finb eben

ober roerben rocnigften§ ausgerottet.

2)er alte j^örfter l;attc, mit einem Sßort, ,, feine ^^^affion"

für ba§ eble 3Baibroerf; er jüi^tete ba§ Sßilb, roie eine

Jpauäfrau i^ü^cr unb @änfe jüdjtet, unb be§!^al6 roar ber

alte SJtaulrourfgfängcr ein fo gefäl)rlid)er Äunbc für fein

3teDier.|

5)iefcr nämlic^, burd) feinen 23cruf fd)on •üottfommen be=

re(^tigt, überall im ^ar!, in bem cö einen feljr bebcutcnbcn

jDamroilbftanb gab, umljerjufud^en, um angeblid) nad) 9Jtaul;

roürfen unb iljren Öängen ju forfd)en, l;atte biefe günftige

@elcgenl;cit nidjt unbcnut'.t oerftreid^en laffen unb fanntc alle

3ßed)fel be§ überl;aupt oollfommcn »ertrauten SEnlbcS fo genau,

als ob er c§ l)ier feit feiner ^ugenbjeit beobad;tet Ijabc; aber

ba§ genügte iljm nid)t allein.

@r rou^te red;t gut, baf3 er in bem umfdjloffenen unb

fleinen '^^avf nid)t fd^ief^en burfte, ol^ne im 3lugenblid bie

fämmtlidjen ®d)lof^berool)ner auf feiner 3^äl)rtc ju l^aben; an

ein Segfd)affen irgenb eineS erlegten Stüdf Silbeä roäre

bann n'xdjt ju benfeu gerocfen. !^er alte Surfd^e öerftanb

aber mel)r al§ 3Jiaulroürfe 5U fangen, unb mit bem Xerroin
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crft einmal genau be!annt, I;atte er auc^ halb feinen ^lait

entroorfen.

©leid) !^intcr ber g^afanerie lag ein f(f)male§ unb langet

|5i(ä)tenbicfic^t, ba§ ben ^arf geroiffenna^en gegen ha§) baran=

•fto^enbe -^elb a6fd)(oJ3 unb abfidjtlid) fo bii^t angefäet roar,

um 6efonber§ ben jungen ^-afanen genügenben ©c^utj gegen

DtaubDÖgel ju geroä^rcn. .^ier ^inburc!^ I}atte fid) ba§ ^Dam^

railb einen ^u'djjel angelegt, um ju bem .!Qaferftüd ju ge=

langen, unb fobalb ber ^[RaultDurföfänger ben auSfpürte, legte

er am äufserften Dtanb beffclben aud) nod) eine 5(rt Don

!ünftlidjer ®a(j(ede an, inbem er oben unter bie 5lefte einer

|enen
.
^lalj üBerragenben @id)e ein paar fUine ©aljföde

tanb. ©ei O^iegen unb naffer ?öitterung tropfte ba§ auf;

gelöfte «Salj herunter, unb ba§ äöitb l^atte bann auc^ nad)

taum brei 2ßod)en ben ^la^ fc^on aufgefunben unb ledte

bort ein tiefe§ So(^ in ben ©oben, um ben faljigen @efcf)mad

ter (Srbe ju bekommen.

2Öeiter mottte ber Söilberer nid)t§; er lie^ fie rul^ig ge;

währen, 6i§ feine ^dt gekommen mar, unb ben heutigen 5f6enb

I)ielt er baju paffcnb. 5)er ^örfter faJ3 oben bei ber (Vlafc^e,

ber 3^ür[tgel)ülfe mar mit ben alten 33i)ttern befd)äftigt unb

au^erbem ebenfalls burftig; t)on ben iöeiben l§atte er alfo

nichts 3u befürd)ten. 2lu§ bem ®c^io§ felber !am Dfüemanb

i^eut 2l6enb in ben ^arf, bacon mar er feft überjeugt; eine

bcffere unb günftigere @elegenl)eit fanb fid) be§l^alb nic^^t

lüieber, unb er mar feft entfd)loffen, fie ju benutzen.

2l6er er l)atte aucl) fd)on vorgearbeitet. S)a§ er o'^ne

®d)uJ3roaffe unb in einer jiemlid) bunfeln 9^ad)t, ba ber

9!Jionb erft nac^ JtDÖlf U^r aufging, nid)t§ mürbe au§rid)tcn

fönnen, raupte er xt6)t gut. 3" feinem Sßilbbiebftaljl braud)te

er aber !ein Sic^t; ja, !|)un!el§eit mar xi)m e'^er nod) günftig,

benn fd)on mit ber einbre^enben 3)ämmerung '^atte er fid)

auf i^m oortrefflid) betannten Sßegen in jenc§ ©idic^t ge;

fd)li^en unb bort auf bem Sßec^fel eine fefte ®raljtfd)lingc

aufgefteHt. ©leid) nad) 3)unfein)erben n)ed)fclte ba§ ©am;
roilb geroöf)nlid) oon ber ^arfroiefe nad) bem .!paferfelb l;in;

über, unb nal)m e§ bann roirflid) einen anbern 2Seg, fo ^tte

^r roeiter nid)t§ ju t^un, al§ auf^en am ^^arf ba§ g^elb lang*
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fam abjuge^eu, uiib cv tonnte [id)cr fein, iia^ einö ober baS^

anbcve ber 3;;f}ieve ben flcincn %>'\ah anna(;m unb [id; bann
fing.

^cl^t (jatte er ben g-ic^tenftreifen erreid)t unb frod) üor-

fid)tig barin l^tnauf; aber er roar ju bid)t, er fam nid^t fort,

unb loieber in ba§ offene Jpotj (jineinbiegenb, glitt er um
mittelbar am innern D^anb ber ©teile ju, iüo er feine

©d)linge raupte.

^alt, roa§ für ein ©eräufd) roar hcs"? (^x Ijielt unb
ljord)te; e§ fdjlug etroaS ben iöoben.

,,^urra^," jubelte er in fic^ l^inein, ,,ba ftcdt mein Sonu*
tag§braten, bem aud) bie g^lafdje 2Beih nid)t feilten foll!" unb
lüie ein ^nbianer faft, rafc^ unb gcräufd)lo§, flol; er über bic

trodenen 9Ubeln Ijin, mit benen l)ier eine Slnjaljl mel^r einzeln

ftel^enber liefern ben 33obcn bcftreut. ^e^t crreid;te er ben

'^^lal^. S;;ie 2lnftrengungcn be§ gefangenen SßilbeS, ba eS

ben 5ciiib na!§en Ijörte, rourben ftärfer; e§ rif3 unb gerrte an
ben S3üfd)en unb fd;nelltc fid) Dom 33oben empor. 3lber bic

Sdjlinge, an bic elaftifdjen i^meigc ber näd)fteu jungen ©äumc
befeftigt, Ijielt, unb rocnige SJJinuten fpätcr l;atte ber Tlaid-

iuurf§fänger feine iBeutc, ein feifteS <Sd;maltl)icr, gefaf^t, ju

iBoben geriffcn unb iljm mit feinem fd^arfen ©enidfänger hm
Jobeäftof^ gegeben.

S!)ie ©äfte roaren alle oerfammelt, unb raäljrcnb ein Jl)ei(

oon i§nen, ben rounberoollen Slbenb nod; genic^cnb, uorn auf

ber ^erraffe fpajicren ging, bilbeten fid) and) in bem '^aal

felbcr, beffen X!^üren unb Ijot^e genfterflügcl meit geöffnet

ftanben unb bie balfamifd)e Suft roic ben ®uft ber Blumen
überall l;erein liej^en, einjelne ©ruppen dou ©efanntcn unter?

einanbcr.

Unb je^^t tam and) @eorgc, ber iiä) aber (^'injelne unter

ben Öäften au§fud;te, um ein paar iKorte mit itjucn ju

flüftcrn. 5lud) ju 0tottacfä ging er l)inüber.

,,9[licine iperrfd^aftcn," fagtc er rafdj unb fröljtid^, ,,gleid>

naö) bem ©ouper beginnt unfcr Söirfcn; tljun ®ie mir alfo
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ben (Befallen unb mad)en ®ie fid), fobalb Sic möglicf)er

äSeife fönnen, Don ber ^tafel lo§, bamit e§ feinen 2(ufent^att

giebt. ^d; barf boct) auf ©ie ^äl^len?"

,,Si^er/' fagte Dtottadf.

,,Unb '^aula ^at nod; nid)t§ gemcrft? Sie fprad^en üors

i^in mit i^x angelegentlid), ^yrau ©räfin."

„@ie ijat feine 5l§nung unb, id) fürd)te, au6) faft feinen

@ebanfen für bie geft(id)feit/' feufjte .i)e(ene; „ba§ arme

£inb fommt mir red)t angegriffen unb fo unnatürtid^ auf*

geregt üor."

„!5^efto beffer, befto beffer!" ladete ©eorge oergnügt vox

fii^ ]§in, benn er felber fa^, l^örte unb badjte freute an nid)t§

2(nbere§, al§ thm feine beabfid)tigte Ucberrafd;ung.

„©eorge, mo bift 2)u fo lange geblieben?" rief in biefem

2lugenblicf ^aula unb eilte auf iljn ju; „ic^ ^be S)id) fo

erfel^nt."

,,)Sldn liebe§ ^erj, i<i) l^atte ju tljun unb raupte S)i(^

ja l^ier fo gut aufgeljoben. 33ie gel^t e§ S)ir, ®d)a^'^"

'^aula antroortetc iljm nid)t. ©ie fal; i!^n mit il^ren

großen fingen feft an, unb bann feinen 21rm ergreifenb unb
i§n leife ein paar @(!^ritte mit fic^ jur ©eite fül^renb^

flüfterte fxe:

„33leibe mir immer gut, ©eorgc; bel^alte 2)eine ®d)njefter

lieb!"

„2lber, ^aula, roa§ fel^lt 2;ir'? S)u geljft ja bod) nod^

nid)t oon un§, roenn '5)u aud) oon jei^t an einem 2lnbern

angeliören roirft; mad)e Sir boc^ feine tl;örid)ten ©orgen."
,,33Zein guter ©eorge!"

,,£omm, Äinb, ba beginnt bie ^afelmufif; um @otte§-

roiHen, roa§ !§aft 2)u, ^aula, wir ftnb |a nid)t allein!"

'^aula ^tte mit ber .^anb faft frampf^aft feinen 2lrm

gefaj^U, 50g il;n an fid) unb brüdte einen l^eipen Äu^ auf

feine (Sd;ulter. S)ann lie^ fie il)n plöl^lid) los unb fc^ritt

ber £§ür ber ^erraffe ju.

(Sint 2öeile nod) roogtcn bie @äftc burc^cinanber , l^iet

fxö) begrüßenb, bort mitfammen plaubcrnb, bi§ ber ^^»auöl^of;

meifter enbltd) feierlid) auf ben ©rafen .9Jlonforb jufdjritt unb-

if)m melbcte, ba^ bie (Suppe fcroUt roerbcn fönne.
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„3Jieiue Ji^crvidjaften, jur Xafel!" rief ber ©raf frö^lid);

^,meine ^crren, nel^men «Sie fid^ ^i)Xt 5)amen. 9Bo ift

JQubert?''

„(Sr fprad^ eben im anbern 3itt"iier mit ber 5n?ama/'

tagte ©corge.

„9^ufe i^n einmal. 2Eo ift bcnn ^aula? @ie jüav ja

ekn nod; ha."

,,(Sie raivb brausen auf ber Xerraffe fein; id) merbe naä)-

feigen."

©corge ging !§inau§, um bie ©djioefter ju fud^en; aber

auf ber ^erraffe roar fie nid)t, unb Don bort I;erein jogen jct^t

bie @äfte, bem inilüfornmencn D^tuf ^ur Xafet fotgenb.

Sangfam fd)ritt ^aar nad; ^aar in ben ju 5tage§(;etlc

erleu^teten ©aal unb orbnete fid) naä) xljvm, iljucn bcftimmtcn

^^^lä^en um biejXafet, bereu '^rad)t ha^ 5(uge orbcntli^

blenbete.

D^iiefige filberne (Sanbelabcr ftredten i^re breitöftigen 9(rme

au§ unb I)ielten ja^iUofe f(ammenbe SSadjäferjen. Ch-ad)tDoII

gearbeitete 5i'ud)t= unb 23lumen!örbe ftanben bajroifdjen , unb

ben mitttcrcu ^l^eil bedten fogar nod) niebere 3(ufjä^e non

btanf polirtcm ©über, bie roie eben fo oiele (Spiegel baä £id)t

taui'enbfültig jurüdftratjltcn.

2ßa§ 1)eutfd)Iaub nic^t allein, nein, maS bie 2Belt an

Slumen unb ^i-'üditen bot, mar auf ber ^afel angeljäuft, oon

ber faftigen Äirfd)e bi§ 3ur golbgelben 23anane unb 5lnanaä,

unb bamit l^armonirte ber ®aal felber, ber, fo einfad) auc^

becorirt, bod) in jebem einjelnen ®tüd ben 9leid)tl)um fomoljl

roic ben ©efd)mad bcä iöcfi^'.erä oerrieti^.

5lbgcfd)icbcn oon ben ©üften burd) einen l;ol;en, fd^roer;

feibeuen i^orljang, mie man il;n auf bem '£l)eater luot^l gc;

malt fielet, faj^ baö IJhifitcorpsi , baö mit bem 3Bagncr'fd)en

5IJiaric!^e ausi ,,Xannpufer" begonnen Ijatte, unb nad; bem

l:acte beffelben orbncten fid) unroillfürlii^ bie ©äfte; aber

man mollte fxö) fe^en, unb ungcbulbig fal^ ber ®raf umi^er,

benn ^saula, ^ubert unb ©corge fehlten nod;. Ratten fie

ben 9ftuf jur ^afel nid)t gct;ört?

2)er .ipauöl^ofmeifter rourbe l;inau§gefd;idt, um nad^ il^ncu

^u fe^en. Gr feierte ebcnfaUä nid)t roicber.
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,,Um @otte§ lüiUen," flüfterte ^elene t^rem Segleiter ju,

„bte (5^omteffe roirb bocE) nid^t untoo^t geroorben [ein ; fie fa^

oor^in fo bleic^ au§!"

„2)a§ ift mir auc^ aufgefallen/' ertoiberte biefer; „@raf
>IRonforb fd)eint unruhig ju roerben."

„(Sine fleine Störung," lächelte ber (Staatsrat]^ feiner

dlaäßax'm, einem gelben, aber fe^r reid^en ©tift§fräulein Don

2Burm]^ol5, ju, „bie (SUfabetl^ ^at i^r ©tidiroort oerfäumt

unb ber 3^eftmarf(^ rairb nod) einmal »on üorn anfangen

muffen."

„3!)a§ junge Bräutpaar," fagte !bie ©näbige ad^feljucfenb,

„roirb brausen auf ber ^erraffe fciiroärmen unb ni(i)t beben!en,

ba§ mir .!punger l^akn; e§ ift fc^on ein 35iertel nai^ 3^eun."

,,®raufame Siebe!" ftöl^nte ber (Staatsrat!^.

®er (Srof rourbe in ber Xt)at unru!§ig , benn folc^ ein

2)erfto§ Qcg^txi hk Gtiquette gel^örte mit ju ben unangener^rnften

'5)tngen, bie i§m, roie er glaubte, über^upt paffiren fonnten.

^in anberer Wiener rourbe !§inau§gefcf)idft, um ben ^au^-

^ofmeifter ju fud)en. (Sr fe^^rte nad^ einigen SJiinuten jurürf

unb ftüfterte bem ©rafen einige SBorte ju.

,,(yntfd)utbigen @ie einen StugenbüdE, meine nerel^rteften

.^errfc^aften," fagte ber @raf rut)ig, ,,i^ glaube, meine arme

^aula ift unroo^l geroorben; aber e§ roirb nid)t§ ju fagen

'^aben."

@r üerliej^^ mit feften;, langfamen ©diritten ben (Saat.

ÜDrauf^en am (Singang ftanb ©eorge.

„9hin, roa§ ift? 2Ba§ ^bt 3^r? So ift ^auk?"
„^ort, 35ater!" ftö^nte ©eorge, ber leichenblaß ausfal^.

„gort?"

,,^^r Äammermäbcf)en "^at oorl^in einen fleinen Koffer

fortgetragen; mein ^can roitt f^e gefe^en i^aben, unb ber

©drtner bel^auptet, ^inten am ®ra^tt§or 'i)ü'bt ein 2ßagen ge^

galten."

„3Bo ift ^ubert?" fagte ber alte @raf tonlo§ unb l^ielt

ficf) an bem nöcfiftcn ©effet feft.

„(5r läßt meinen 9?appen fatteln."

2)er alte ^txx fa'^ feinen (So^n ftier an, bann brel^tc er

ftd) langfam um, al§ ob er in ben ®aal jurücffc^reiten roollte

;
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aber 'i)ux uerlte^en i{;n btc Gräfte, ©eorge fonnte eben nod)

jufpvingen, um 'i^n in feinen 2lrmen aufzufangen.

20.

^amlet, {Jrinj vm Dänemark.

©irector Ärüger, ben mir oerlaffen I;aben, al§ er im

©onoerfationSjimmer Don all' ber Stngft unb 3tufregung mie

geräbert jufammen!nicfte
,

fottte aber nod) niv^t ju diiü)t

fommen, benn roteber mu^te ba§ Ordiefter S'Jadjridjt tjabcn,

roaS e§ jel^t fpielen fottte, ha e§ ben 5:rauermarf(^ bod) nic^t

no^ einmal beginnen fonnte. ?(u^erbem fam g^räuletn

iBeÖa^ini eben, von raufdjenbem 3lpplau§ unb einer erneuten

S3lumenfalt)e nerfolgt, atl^emloS unb er'^tt^t, aber mit einem

ganj feiigen @efi(^t in ba§ (JonDerfation§simmer unb marf

bem ©irector lad)enb einen 33lumenregen vor bie ^-ü^e. ©er
mu^te er etroa§ 2(ngene!^me§ fagen, fonft gab fie il^m ha^

jel^nfad) in aUerlei Slergerni^ roieber jurüd, benn genau fo

ftolj raie eine (Sängerin auf i§re ^i'i)k, ift eine ^längerin

natürlid^ auf i!§re i^ü^e.

,,'^dn liebes, t)ere!§rte§ g^räulein," fagte er, fid) mit einem

innerlichen ©eufjer von bem ®op]§a emporridjtenb, ,,(2ic Ijaben

getanjt roie ein junger @ott, mie eine ©ijlpl)ibe, eine Sajas

bere, eine 3:riabe ober @ott roeif; , roie bie j)inger Ijeif^en —
Sie 'i)abcn getanjt roirfUd) jum — ^unt bluffen. — (Urlauben

Sie, ba§ id; ^'^"f" i"^ 3'Zamen S)eutfd)lanbS um hm ^al§

fatte...

,,50Jein befter §err S)irector . .

."

S)er 2)irector fiel; roä!^renb er fie aber etroaS tragifd; ums

armte, fa^ er an ber X^üx Suljer [teilen nnh rief jugteic^

au§:

„®d)iden Sie bod) jum ©onnerroctter jum .Jl'apcllmcifter,
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ba§ er irgenb ctroaS ®d)n)ermüt!§ige§ fpielt — akr turj! —
^]t benn ber dttht fertig?"

„(?r lä^t eBen jagen, e§ !önne angelten."

„3Kein Iie6e§ g^räulein, ber Grbpring roirb entjüdft fein/'

fagte Krüger, fie bei (Seite fdiiebenb. — „^e^t muffen Sie

aber l§inau§, ©uljer, unb bie 5ßeränberung anzeigen."

„mit ber Ärone?"
,,2Jieinetraegen mit bem SfJeidiäapfel — ba§ ift ja alle§

^in S)eubel! .ipaben (Sie in'§ Ord}efter gefd^icft?"

,,^a — raa§ fotl iä) benn anzeigen?

„(Sagen Sie ni(^t§ oon iRcbe!" rief Krüger rafd) —
^,n)egen pB^Iic^ eingetretener ^eiferfeit be§ S^axn i^anbor

l^ätte ein§ ber 9Jiitglieber bie Stoße be§ ^amlet gleidj unb
ol^nc ^Vorbereitung übernommen — ©irection bäte um dlaä)-

fid^t."

,,(SotI i<i) SD'leier'ä biden ©aden auci) glei(^ anjetgen?"

„®en roerben fie felber feigen — na, menn bae §eut

Srbenb gut gcfjt..."

,,3ßär' e§ nid)t eigentlid) paffenb, t'pcrr ©irector, roenn

(Sie felber üorljer '^inauf in bie Soge gum (Srbprinjen gingen

unb 'ü)m. .

."

,,iSR\\ meiner gro^carrtrten ^ofe?" rief Ärüger, ,,auf bie

mir nod) ber (Sfel, ber (Sd)ulje, oorljer bie Sampe gegoffen

I;at? (Sc^en ©ie einmal ben Oelficden — mad)en (Sie, ba^

(Sie ]§tnau§fümmen!"

„^a fängt bie OuDertüre fc^on roieber an."

,,'üa, bann roarten (Sie, bis fte fertig ift — nac^^er aber

gleid} — ber 3}orl)ang braud)t gar nid)t mieber ju faöen —
(Sie gelten nur ab."

(5§ mar jeljt in ber 3;;l;at roeiter nid)t§ ju tl;un. Unten
im Drd)efter fpielten fie ein§ jener monotonen (Stüde, bie

gcroö^nlic^ in (Sc^aufpielen bie 3^*5if<^enacte au§füt(en unb
nid)t§ finb , at§ ein mufifalif(^e§ ©eräufc^ , bei bem fid^ ba§

^ublifum ungeftört unterl^alten !ann , unb 2Iu§: unb ©in;

ge'^enbe bie 3:;'^iiren roerfen.

,,^ft benn 9tebe nod) nid)t unten?" fragte ber ©irector

ungcbulbig — ,,roenn mir fet^t nod) einmal eine ^aufe
mad)en muffen..."
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,,^d) ftel^e jit S^ren 3)tenften, ^err ©irector /' fagte

aber btefer felber, ütbem er in »otleiu Goftüm auf feinen

©l^ef jutrat.

(5r l^atte bie Dorfjer aufgetragene ©^minfe abgenommen
unb fa!^ eigentlid) bei 8ampenlid)t getfterijaft bteicf) au§ —
aber ju ber dloUt pa^te e§. !Da§ fe'oftüm faf3 feiner fd)lanj

!en, ebten @efta(t cbenfaU§ roie angegoffen, unb J^rüger fal^

il^n orbentlid) überrafd)t an.

,,Unb @ic ^ben roirflic^ no(^ ßourage?"

,,©ie fe^en mi^ oollftänbig bereit, meinen ^^tat^ anSju?

fütten."

,,yta, ©Ott gebe feinen (Segen baju — @ie f)aben e&

fclber geroottt."

S)ie 9Jcufif fc^roieg; ©ulger gab ba§ 3ei<^eH jum 2(uf*

jiel^en be§ 3Sor!^ange§ unb trat bann rafd) Ijinauä.

,,2Ber ba?" fc^rie ifjm 9[Raufer au§ bem ©ouffleurfaften,

olS erften 5lu§ruf 33ernarbo'§, entgegen, benn er ^tte mit

©c^merjen auf ben 33eginn geroartet unb glaubte natürlid),

e§ fottte jetjt lo§gel§en. ©uljer ftu^te, unb im ^arfet, roo

man ben 9tuf beutlid) gc!§ört l^atte, lachten (Sinige. .Jtönig.

ß(aubiu§ fammelte fid) aber rafd) roieber, unb rortretenb unb

guerft ben ©rbprinjen, bann ba§ ^ntblifum mit einer djxcx-

Bietigen Verbeugung begrüfienb, brad)te er hk 3(njctge ber

ftattfinbenben SSeränberung.

®a§ ^^^ublifum na^m biefelbe rut)ig !§in, unb nur ein

teife§ glüftern lief bur(^'§ parterre, benn fein 3^ame roar

genannt unb D^tiemanb raupte, roer jeljt ben .Spamlct fpielen

fotte. i?;önig (5taubiu§ licjj fid) aber auf feine roeitcreu iiv-

härungen ein, unb 3Jiaufer felber unten im ©ouffleurfaften

roar in ber äuf^erften (Spannung, roer oon bitten bie Jpaupts

rotte im (Stüde fo rafd) übernommen |t)abcn tonnte, baf^ er

felber feine Stljuung baoon Ijattc.

Ä'önig ßlaubiu§ aber roar abgegangen. 3lu§ ber 6^outiffe

trat ber road^t^abenbe Soften
,

grauciäco, üor unb fd)ulterte

feine ^ettebarbe, unb 23ernarbo trat üon ber anbern ©ette auf.

®ie erfte (Scene ging aud^ i'iit;ig oorüber, unb nur bie

(Spannung be§ ^ublifumS rourbe mit ber i^erroanblung gc^

fteigert.
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^e^t traten ber Äönig , bie Königin
,
§amlet

,
^oIonut§^.

Saerte§ unb bie ^ofleute mit @efo(ge auf, unb 3(tter Siugen

l^ingen an bem ^rin,^en, aber jel^t nid)t an bem ©rbprinjen,

Jonbern an bem oon !5)änemar!, ben man mit feinem bleidien

5lntli^ nic^t einmal gleid) ernannte. 5l6er plöl^tic^ — 3^iemanb

TOu^te, monier er gefommen — flog ber iRuf in einem ^ijrs

Baren ^if^^t^ burd; ba§ ^^eater:

„5Rebe — 3^ebe fpielt ben ^amlet!"

3luf einer ber oorberften ©änfe fa§ ^^eremtaS, ber l^eute

ditbc, wenn and) in einer f(einen dloUt, auf bem Beitel gc;

funben l^atte unb , ol^ne ba^eim etroaS baoon ju fagen , in'§

Sweater gegangen mar , um i^n fe(ber einmal fpiefen ju

feigen. 2öar e§ überl^aupt bie te^te D'^oIIe, in ber er f)ier

auftreten foHte. ©ein 9iad)bar rief jel^t ebenfaüS: ,,dicbt

fpielt ben .ipamlet!", unb e§ gab i^m einen orbentüc^en (Stid)

in'§ jQer5, at§ er htn 5(u§ruf ^örte.

„itebe ben ^amtet — na, roenn ba§ gut gel^t!" fti)§nte

er, gleid) bem ®irector — „roaS ift benn ha oorgefatten unb

bem unfeligen, üerjroeifelten 9Jlenfd)en in ben i^^opf geftiegen?

3Benn er fid) ba btamirt — unb natürlid) roirb er — , ift

er für immer üerloren!" - ^eremiaS märe aud) je^t mit

9}ergnügen fortgegangen, benn er glaubte ju a^en, roa§ ge;

fd)e^en roiirbe, unb mod^te ha^ ßlenb nii^t mit anfeilen; aber

e§ roar unmöglich. @r fa§ gerabe in ber Tliüt im -^^arquet,

unb bie ©i^e roaren fo eng, ba^ bie ganje eine D^ei^e ptte

auffielen muffen, um i^n !§inau§ ju laffen, unb roaS für Stuf;

fe'§en mürbe ha^ mitten im 2lct erregt l^aben! (Sr mu^te

id)on bleiben, roo er mar, unb gebulbig [tili galten. 3ßa§

aud) gef(^al^, er !onnte e§ bod) nid)t me§r änbern.

Unb roie unbefangen ber SJienfi^ babei au§fa§, unb roie

bla§ aber and) ! SBä^renb ber Äönig mit ^oloniu§ fprad),

unter'^ielt er fid) mit ben ^ofleuten, al§ ob il)n bie ganje

@efd)id)te gar nid)t§ anginge, ^m -ipaufe felber l^errfc^te

babei nod) immer einige Unrul^e, unb ba§ flüfterte unb jifc^elte

an allen ©den unb @nben. ^n bem SXugenblid aber, roo ftc|

ber ii;i3nig an ^amlet roanbte:

„2!od) nun, mein SBettcr ^amlet, imb mein ©ol^n..."
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f)err[d}te liobtenfttllc, itnb man I;ättc ein 53tatt Rapier fönnen
fallen Ijöxtn.

S^amkt fpracf) aBcr [eine fnvjcn ©ät^e einfad) unb Dev=

ftänbig, bie evften 2Öortc nur noc^ ctioaä leife - er roar nod) ju

Befangen. ^Ivoi^bcm ücrftanb man jcbe @tl6e, benn ba§ ^^n=

Ultmn wagte tanm ju atfjmcn, nnb fd)on bei ber 5(nrebe an
bie SO^ntter:

„©d^etnt, gnäb'ge {yr«w? ^Jiein — ift! Wix gilt fein ©d^eint..."

fd)ten er feine ganje O^affnng erlangt ^u !§aben ober l^atte

Dtelme^r ha§ ^nblihtm fo rergeffen, ha^ er nnr 9Xnge unb
Cf)r für feine DtoUe Tratte, unb na^ beut 3lbgange ber Ue;

In-igen, bei ben heftigen SBorten:

„Qevfd^mölse bod^ bieä attp fefte ^yleifd^,

^erging' unb löft' in einen 2;^au fid) auf!

D^, f)atte md)t ber (gtü'ge fein ©ebot
Pi5erid)tct gegen ©elbftmorb ! ©ott, o^ ©Ott,

Sßie efel, fd^al unb fiad), raie imerfprie^tid)

Sd)eint mir ba§ ganje ^treiben biefer Stielt..."

fprad) er fie mit einer foli^en eblen unb aud) in feiner iöe;

roegung übertriebenen Seibenfdjaft, ha^ ber ©irector, ber in;

beffen Ijinter ber douliffc rote auf gtüfjenbcn ^ofjlen ftanb,

faft unroillfürlic^ in fid) [;ineinmurmelte : ,,@ut, M ©ott, rei^t

gut! 35erftud)ter jlerl, ber D^tebe, roenn er nur fo fortfül^re!

3lm (Snbe !äme er nod) unauSgepfiffen burd^."

9tebe festen aber nid)t§ derartiges ju fürd)ten, benn in

ber nädjften ©cene mit ^oratio, ©ernarbo unb 9J?arceffu§ be;

ndi)m er fid) mit fo eblem 2lnftanb unb fpracf, roa§ er ju

fprci^en {;atte, fo burd)au§ im ©eift ber Btotle, baf? ba§

(Staunen im 3"^c^^iis'^^"fii'"^''- ^^^^^ß ,
roäl^renb er bie jfcamen

burd) feine roie für ben ^amlet gefc^affene ©cftalt fd)on ^Ib
geroonnen Tratte. 9Ibcr trot^bem regte fid^ feine ^anb, ^ItleS

fa^ lautIo§ unb ftiK, roie erroartunggooll, baf^ pli)l3lid; irgcnb

«troaS 9luf;erorbentlid)e§ gefdiel^en foHe, bi§ ju ber <Scene mit

bem ©eift, roo er biefem folgt unb i{;n enblid^ ftellt.

33artr;cl roar fd^auerlid) al§ ©eift. (gr ^tte e§ fid^ in

ben itopf gefet^^t, ba§ ein im ^egfcuer leibenbeS ©efpenft,

roenn e§ einmal über ber (^rbe erfd^einc, aud^ feine bort
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atnten erlittenen Dualen bcutlic^ funb geben muffe, unb toim;

merte feine 3fiolle fläglid^ ab. 5)ie Jpa^burgcr Ijatten fii^ aber

an i^n geroö^nt; fie raupten e§ nic^t anber§, aB baß ber

@eift roimmern mu§, unb nur bic gremben im 3;:^eater

fd^üttelten mit bcm Äopf, raagten aber fein Urt^eil funb ju

qthen.

2)efto beffer raar Dtebe, ber in biefer 3cene orbentlid^ au^

f\iS) :^erau§ging, o§ne aber eine einjige unnatürliche iBeroegung

gu machen ober im ©eringftcn ftarf aufjutragen. ®a§ @rauien,

ta§ il)n erfaßte, al^ er ben @eift erblicfte, tl^eilte fii^ bem

^ublüum mit, unb roie ber @eift mit bem ,,3lbe, a'iie, gebenfe

mein!" abroimmerte unb J^amlet in bie Sorte auäbrad):

„D^ öerr be§ öimmelä! @rbe! 2Ba§ noc^ fonft?

Jienn'id^ bic §öttc mit? —

"

6)örte man l^ier unb ba einzelne leife 5luärufe uon: ,,0ut!

9ied|t braol" 2lber feine ipanb rührte fii^.

2)er Grbprinj feiber f(^ien ganj ergriffen üon bem Spiel

unb gab unroittfürlid^ roieber ba§ Dorl^er fo gut eingefd^lagenc

3eic^cn jum 3lpplaubiren, inbem er bie ^-ingerfpiljen ber

raei^en ©lace^ubfc^ui^e Dorn ^ufammenbrac^te— aber e§ Ijalf

nic^t§.

S3ei ber Xänjerin roar e§ etraa§ 5lnbere§ gemefen unb

tiefe eine berühmte Df^otabilität
; fte mu^te beflatfcfit merben,

ober ganj ^apurg §ättc fi^ blamirt. 3§ren dicht aber, ben

fannten fie beffer al§ irgenb jemanb 3tnber§ , unb ba l^inein

liefen fie fid) nii^t reben, unb warn e§ oom Grbprinjen felber

geroefen roäre.

2)er 35or§ang fiel, unb fc^roeigenb roie ha^ @rab fa§ baS

ganse §au§, bi§ plij^lic!^ löieber ba§ ^ifi^el^n unb 5^"f^*^'^"

begann unb (Siner bem 3Xnbern feine iöemerfungen leife mit;

t^eilte, ober erft üorfid^tig bcffcn 2lnfii^ten pren roollte.

^eremiaS at^mete tief auf. Sßie ber 3}orl§ang fiel, loar ee

orbentli(i), at§ ob ein 2llp oon feiner ©ruft genommen märe,

in einer fold^en, faft fieber!§aften Spannung Ijatte er in ben

Dorigcn Sceuen gefeffen unb jugefe^en. ^e^t mar e§ Dorbei,

er tonnte roenigftenS einmal roieber orbentlid^ Suft fd^öpfen,

unb ein eigcneä , merfroürbigeä ©efüljl buri^jucfte i^n, als er

iJr. tSetiiäcter, (SejammeUe «Triften. 2.3er. I. (Sitte üDiuttet.) 19
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babei bie Derf(|iebenen , aber faft fämmtlicE) günftigcn Urt§eirc

über bcn neuen .^amlet pite.

„•Ra, nu fe^' einmal ein 93?cnfc!^ an ; icer ^ätte ba§ bem
9?ebe jugetraut? ?lic^t gemudfft l^at er bi§ lti}t , unb get§an^

al§ ob er nic^t T)xn gälten fönnte, itnb nun rücft er auf
einmal mit bem Jpamlet !§erau§."

„91a, aber ber ^anbor ^ätt' lijn boc^ beffer gcfpielt..."'

„yii^t \o oiel, nid^t bie ^robe; ge[4neen ^äiV er mel^r^

\a — aber ber Derflud^te .^erl fal; orbentlid§ roie ein ^rin;,

au§!"
„^a, \>a^ mar nici§t§,'^ fagte ba ein 5Xnberer, „bie (Scenc

mit bem ©eift fann ein ^Jebcr fpieten, bie fpielt ]\d) von
felber — aber nad^I;er rooUen mir einmal feljenl 3Jict;t

.>^amlet roär'ä nid^t."

„2lrf) n)a§, er macf)f§ fo gut er fann," meinte @iner auf

einer l^intern ©anf, ,,unb lüer roei^ benn aud;, mann er bie

:^tolle übernommen !§at? 5)er ^anbor ftel^t ja nod) auf bent-

Zettel."

,,2öa§ nur bem l^eute fe^lt?"

,,5e]§t«n? @r l^at roieber 'roaS ju tjiel — ber Qi)a\n^

pagner roirb l^eute gut gefdjmedft I^aben!"

„S)a^ i^m nur nod; ^emanb 'roa§ borgt ! Wiv ift et

nuc^ nod) l^unbertfünfjig 2;^aler fdjulbig — ba§ ift ein (eidjt-

f ortiger 'Patron.''

„©a ift ber Stiebe orbentlid^er, ber beja^tt 2llle§, roaS er

fauft."

,,^a, aber er !auft nid^tS," ladete ein fleiner bidfcr SRann;
,,ber arme Teufel l^at immer fein (55elb . .

."

,,S3ft, e§ ge§t roieber an!" — ®a§ ©efpräd^ roar ab-

gcfd^uitten.

Oben auf ber 33ül)ne l;attc inbeffen eine anbere ©cene

gefptelt, unb faum fiel ber 5>or!^ang, al§ ber ^Director, orbent^

lic^ verlegen, auf D^tebe jufam unb , fid; bie .'>^änbe reibenb,

jagte

:

,,9fJun, ^err cRebe, id) gratulirc! (S§ — e§ ge^t ja rcd}t

gut. ^d) — id^ mu§ ^i^nen geftel^en, td^ — ^be ba§ nid^t

crroartet."

„(Sie glaubten, id^ roürbc burd^fallen, Jperr !J)irector?"
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,,3(ufrid)tig gejagt, ja; b«§ ©d^raierigfte |aben (Sie freüid^

noä) immer oor firf), aber bei einer fo plij^^ndjen Uebernal^me

einer dioUc ift bas t^ublifum aud) immer rürffiditöDoII genug,

ein 2Iuge jujubrücfen. ^d) l^offe boc^ je^t roenigftenS, ba§

TOir ba§ ®tücf ju (5nbe bringen."

„äBoran Sie bi§ bal^in gejroeifelt l^aben. G§ freut mid^

trenigftenS, ^err !5^irector, ta^ (Sie, roenn i^ morgen ^a§;
Burg oerlaffe, fein fo l^arteS Urtl^eil über mid) fällen roerben,

al§ ha^ bisher oielleid^t ber %aU roar. ^(i^ l^abe ^I^nen ho6)

loenigfteng beroiefen, ba§ ic^ nic^t bIo§ jum ®tü§(e!^inau§;

tragen ju oerroenben bin , unb bay ®ie mir bic Dtotte be§

©ülbenftern mit red)t gutem ©croiffen I;ätten anoertrauen

tonnen."

,,^ein lieber i^err Otebe" (,, Heber" ^^err 'Siebe f)üüt er

il^n noc^ nie genannt), fagte ber ©irector roirflid) etroaS oer^

legen, ,,e§ — e§ tl^ut mir in ber ^Seele leib, baß roir eS

nid)t frül^er einmal mit einer etma% bebeutenberen iRoUe Der;

fu^t l^aben ! galten (Sie fid) nur §eut 5Ibenb tapfer ; ba§

^^ublifum ift nod) merfraürbig ftill, aber üerüeren (Sie ben

DJ^utb nid}t, c§ ge§t boc^ oielleic^t nod) gut."

,,ÜJiit ein flein rocnig 9^ad)fid)t ^offe id) mein 25erfpred)en

ju löfen," fagte ^Rebe; ,,aber ba§ Crd)efter beginnt fd^on

roieber. Gntfc|ulbigen (Sie, §err SDirector, id) fomme nad)l^er

Don ber anbern (Seite, unb möchte no(^ einen 33licf in meine

dioUt werfen."

,
.Sitte, laffen Sie fid) um ©ottes roiden nid)t ftören!"

5)er 2)irector mar bie übertriebene jpijflid^feit. Gr fanntc

fid) feiber nid)t mieber, unb ^eter§ ging immer hinten auf

bem Si^eater auf unb ab unb fd)üttelte mit bem Äopf. So
etroaS roar i^m in feiner ^raris nod) nid)t üorgefommen.

ijinter ber Scene ftanb Pfeffer al§ 3;:obtengräbcr mit bem

Oeift.

„SBtBt ^^r 'roag 3^eue§, Sart^el?"

,,-)^id)t§, mein ^rinj," erroiberte iBartl^el mit ben SBortcn

be§ ©ütbenftern, „au^er ba^ bie 2ßelt e^rlid) geroorben.. ."

,,So roiU id)'§ (Sud) fagen," rief 'Pfeffer, „in bem ^tbe

ftcdt ein Sdjaufpieler!"

,,(5§ braud)te fein Jobtengräber com @rabe ^erjufommen,"

19*
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cttirte 33avt^el roeiter, nur mit einer 5}eränberung be§ JerteS,

,,un§ ba§ ju fagen — aber loaä für einer, ift bie ^i^age."

„(Sin tücE)tiger, roacferer ©(^aufpieler!" rief Pfeffer in

^ifcr. ,,^^oV mi(^ ber Teufel, ber ipanbor reid^t i^in "oa^

2Baffer ni(^t in ber ©cene."

,,'^ai)," fagtc iöarf^ct, ber Don ber i3djaufpietfunfl gan^

eigene 3»^een fiatte, „er fprad^ ben ^amtet etroa gerabc fo,

als ob 'Bit ober id) einen @eift gcfe^en Tratten unb au^cr

fici^ roären — oon jlotl^urn feine Spur — man barf bod;

nie oergeffen, baJ3 man auf bem ^l^eater ift l"

,,^ä) loitt ^i)ncn 'roaS fagen, iöart^et," meinte ^^feffer,

„®ie r^nb ein (Sfcl unb oerftef;en üom Jpamlet gerabe fo oiel

roie ber ^eter§!"

,,^ä) roitt 3>^"en 'maS fagen, Pfeffer," eriüiberte 33ar:

t!^el, ,,n)ir finb gute gi^ewtti'e» a^er Sie braui^en be§!^alb nid^t

gleid) fo grob 5U merben . .
."

„Jtu'^e ba ^inten, e§ ge^t an!" rief ber ^nfpector au§

ber (SouUffe §erau§, unb im näd)ften 5IugenbUcf ging ber

3}or(jang roieber in bie Sß^c.

^n ber jmeiten ©cene erregte ber neugeroorbenc ©ütben;

ftern mit feinem tidm ©acfen einige ,!^eitcrfeit, benn ber Mi-

giffeur l^atte t[;n ntd)t mit angemetbet; aber ba§ ^^ublifum

öeru'^igte fid| batb barüber, benn SJ^eicr, al§ metdier er balb

erfannt rourbe, raar eine ju beliebte unb affbefannte ^^erfön=

Iid)teit in ber ®tabt, für beren befte§ 33ier er al§ Orafel

galt, al§ ba^ man it)n irgcnb Ijätte fränfen mögen. 5(ußer;

bem lag e§ auf ber Jpanb, ba§ er nur au§ ©efätligfeit in

3iebe'§ 3iolle eingetreten fei. 2)er ©rbprinj ladete aber, boß

er fid^ jurüdbeugcn unb fein ©efid^t mit bem Znd) bebedcn

mufite, unb DJieier roarf il;m einen öoriüurfSDoKcn ©lid ^u.

5)er jioeite 5(ct ging roieber fo rul;ig üorüber, ai^ ber

erfte. 3Zid)t einen einzigen 5Ipplau§ befam .^amlet, obgleich

bie 3uf<^auer bod^ bei ^räulein iöellad^ini beiüiefen (;atten,

ba^ fte applaubiren fonnten. ^^eter§ ging um ben 5)irector

l^erum. —
„^err IDirector!"

„5a, ^'eterl."

„'5)er 9{ebe mad^t feine Sad^e gar nid^t fo fdilcd^t; foll
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id) einmal raieber in'§ parterre l^inunter itnb oielleid)! mit

einer ^leinigfeit..." — er jeigte baBei feine jroci ^ornfiarten

gaufle.

„Um @otte§ roiKcn, ^eter§!" rief ber 5^ir<ctor erfd)recft.

„ffteit ift in bcm 3rct mel fd^roäd^er, al§ im erften — ein

einjige§ oerfel^rteS iPeifallgjeidien , unb ber 3;;eufcl gef)t am
^nbe lo§! 2Sir rooKen @ott banfen, roenn mir bie <Ba6)c

Titl^ig ju ©nbe bringen!''

„2Öic ®ie meinen; mand^mal l^ängfS aber nur an einer

Äleinigfeit..."

,,^a rool^l tl^ufS ba%," rief ber 2)irector, „unb mirrcoHen

e§ felber nid)! mutl^roillig l^eraufbefd^roören ! ^ie ^eibenangfi,

bie id^ l^eut Stbenb ausftel^e, roerbe id^ überl^aupt im Seben

ni(f)t Dergeffen!"

2n§ ber 3?orl^ang fiel, regte f\ä) 9^iemanb. (gelbft ber

(Jrbprinj lautete f\ä), einen jnjeiten 33erfud) ju machen, ba ber

crfte jo grünblid^ mi^glürft mar. 9Jebe fd)ien etroas befangen,

bcnn bie übrigen (Sdiaufpieler midien \i)m au§, aber er fud^te

feiner g^urd)t ^err ju rocrben.

gräulein iBeltad^ini tan3te roieber in biefem 3'''if'^^"^ct,

unb dithc benu^te bie ^eit , um inbeffen l^inter ber ißül^ne

mit bem Saerte§, einem jungen, ganj gefd)idften Sdjaufpieler,

bie ^roextamip^'^cenc ein roenig einzuüben, ta biefe in ber

5lu§füfjrung befonbere Sd^mierigfeiten l^at unb leidet lädier;

lidE) mirb. 9?ebe felber raupte übrigens nortrefflid^ mit ber

Sto^roaffe um^ugeben, unb ha fid) fein (Scgncr aud) atle

Tlüf^c "bannt gegeben l^atte, ging e§ red)t gut.

^e^t !am ber britte 5lct — fem bie <Scene mit ber

9Jtutter, unb 9icbe entroidfelte ba eine fo DoHe Äraft unb
fdjöne, eble Sprad^e, ba^ fid) im ^ubtifum immer mc§r ein

©efül^l ju regen begann, er l^abe bod^ am 6nbe roo^l einen

33eifaE cerbient, aber ^eber fd^eute fld) ben 2(nfang ju mad^en.

ÜTie (icene fpielte er burd^, Don 3lnfang bis ju ^nbe
ganj oortreffUd^, unb tobtenftiE fa^ ba§ parterre babei, ben«
ber erfte 9kng ^ält e§ gemöl^nlid^ für unter feiner Sßürbe,

ju applaubiren. (?§ greift audE) bie @Iac^!^anbfd^ul^e ju fel^r

an, unb roie barf ba ber Sdiaufpieler in Setradit !ommen,
ber aü' feine Gräfte barangefe^t i^ai, feiner Slufgabe ju ge;
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mlgen, unb bem ba§ ^uBltfum buvc^ nid)ts , nt(^t§ roeiter

auf ber Sßelt lol^nen tann, al§ augeubtirfltd)en $öeifatl

!

©0 famen bie letzten Sßorte:

„5iun, 9JJuttcr, flute 9lac!^t — ber Slatl^Qfjerr ba

^ft je^t i'e^r ftiU, geheim unb ernft fünüal)r,

S)er fonft ein fdjelm'fdier alter <2ci[)niä^er mar.
Äomtiit, £>err — irf) muf; mit Gud) ein Gnbc maci^cn —
©Ute 3iad;t, 9}Mter..."

?lber ba§ le^te „@ute maö)i, Smutttx" fprac^ er fo er:

greifenb, fo luunberbar roa'^v, bap bem ttetneu ^evemiaä bic

^l^ränen in bie 2(ugen traten.

Unb feine ^anb regte fid). ^el^t aber l^ielt fic^ ^i^vemiaä

nic^t länger, ©eine .!r)anbi'd[)u()e ^tte er fdjon lange au§=

gebogen, um ju augenb(icflid)em ®ien[t bereit ju fein — je^t

|ieb er ein, unb rote ber erfte ®c^aü burc^ ba§ ^au§ flog,

roar e§, al§ ob ein ^^uber gebrodjcn roäre, ber bis jc^t

^tle befangen gel^alten !^ätte.

(Sinen fold)en SlpplauS l^atte fclber bie berühmte Zän-

gerin nidjt befommen: ba§ ganje §au§ bröl)nte förmlid) t)om

Mlai\ä)tn unb iöeifallsfturm, in bas ber ßrbprinj jetjt mit

augenfd)einlid)er ^reube unb mit gutem Sföitlen einftimmte.

„Sftebe 'rau§!" gellte ba jrotfd^enburd) eine (Stimme, unb:

,,9tebe 'rau§!" fd^rte ba§ ^^ublifum roie aii^ ©inem 9Jiunbc

unb al§ ob e§ baä ^erfäumte jetjt mit Wärmen unb itoben

roieber nac^l^olen rooUte.

'^tx ^or^ang flieg in bie ^öl^e, aber dicht laut nid^t.

®ie Ungebulb roud^S, bie £eute geberbeten [\ä) roie toll unb

pod^ten, ftampften, flatfcE)ten unb fd^rteen: „'JRauö, 'rauei!

dicht, Jpamlet, Jg)amlet! dicht, 'rau§, 'rau§, 'raus!"

@in fd^ü^enber Gngcl maltet über ^^Itlem — fyräntein

g^ottenl^öfer glaubte ober l^offte, il;ren Diamen mitju^ören.

„5lber, Jperr dicht, fo fommen Sie bod^, roir werben ja

gerufen
!"

,,3lber, mein befteä ^räulein..."

,,®inb @ie ein rounberlid^er .^eiliger! <So fommen Sic

bod)!" unb feine ^anb ergreifenb, jog fie ben fd)ü^ternen

Jpamlet unter einem neuen ?(u§bruc£) üon ^ubel unb ©eifatt

auf bie 33ül^ne l^inauS.
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9?ebe ftanb roie betäuBt, unb ^>[effer ging immer um i§n

l^erum, al§ ob er i^n anreben roottte, änberte aber chin fo

joft feine ^tbficfit raieber unb mad^te fortroä^renb unb in ®e;

banfen üergeblid)e 33erfud)e, feine .ipänbe in bie gerool^nten

3eitentaf(^en feine§ alten 9^ocfe§ ju bringen. 2)a§ (loftiim

l^atte Teiber feine.

^räulein ©ettad^ini jürnte. (Sie war aud^ gerufen, aber

mi)t fo, unb beim jroeiten 9[)?al l^attc man fogar — ba e&

Ipeterö nid)t mel;r für nöt^ig fanb — i§ren Xanj nid^t ein-

mal da capo üerlangt.

,,®ie fd^reien roie oerrüdft," fagte fte, al§ fle fici^ in il^re

^^arberobe jurürfjog; ,,id^ bin frol^, ba§ ici^ mid^ nur für biefen

<einen 2(benb engagirt l^abe.''

^e^t mar aber ©a'^n für Stebe gebrod^en. ®c^on im
toierten 3Ict, bei ben fCeinen ©cenen, rourbe jebe einigermaßen

:|)affenbe (Stette (eb'^aft applaubirt, unb im fünften 5fct, in

ter ^:tm mit bem ^obtengräber, brad^ ber @turm auf'§

Dhue au§. Gä mar gut, ba§ ^räulein 33eIIad^ini ba§ 'Z\)t'

<xter oertaffen l^atte. 9tic^t enben roollte aber ber S3eifaII in

ber ^ed;tfcene, bie aud^ rairfüi^ oortrefftict; oon ©eiben gegeben

iDurbe, unb al§ ber 55or^ng enbtidE) jum ©d^tuffe fiel, ging

€§ oon grifd^em an.

Grft mußten Mc |erau§, nur 9Jieier mit feinem bicEen

S3adfen fehlte, unb g^räulein 9iottenljöfer erfd^ien im 9)Zantel

unb o^ne @tro^ in ben .jpaaren. ®ann rourbe dicht nod^

befonberS gerufen, unb roie ber 5Jor'^ang faum roieber l^er:

amter roar, mußte er nod^ einmal Ijerau§.

etroa§ :iDerartige§ roar in Jpaßburg nod^ nid^t gefd^e^en,

fo lange bie alte ©tabt ftanb.

^e^t enblid) beruhigte fid^ ber ®ee — er ^atte fein Opfer,
iinb ber ©trector roollte eben auf 3*tebe jugel^en, um i^m feine

5(nerfennung auSjufpred^en , al§ ber ^ofmarfd^all au§ ber

Soge be§ Grbprinjen auf bie Sü§ne fam unb ben i^irector

erfüllte, einen 3lugenblicf ju bem gnäbigften ^errn l^erauf;

jufommen, ber il)n ju fpred)eu roünfd^e.

„Wid)? ^-^eilanb ber Söelt!" fagte ©irector Krüger er;

fdlirectt; „aber id) — i6) bin ja ni^t — entf^ulbigen «Sie
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einen Srugcnblidf I" unb wie ein 25>etter fd^o^ er in ba§ ^on*
Derfationsjtmmer, wo er roilb nad) ^ctcrS fd)vie.

„5peter§, ^^eter§ ! 33erflnrf)ter ^erl, mo ftecft bcr nur
toteber?"

,,2lbcr, ^err Sirector, l^ier bin ic^ ja — id^ t)ahe vor
S^ergücfung auf ©inem ißein geftanbcn!"

,,Jpaben ©ie meinen g^rarf mitgebradit? C6 irf) e§ mir
bcnn nidf)t immer badite, ba§ nod^ ein Unglücf pafftren mürbe I

3!J?einen gradf roiK ic!^ — f)ören «Sie bcnn nid^t?"

,,9Iber ba liegt er ja auf bcm Sop^! 2So rooUen ®te
benn nod) ^in?"

„^um ©rbprtnjen — er 'i)at ja nod) mir verlangt!

„mit bcm gettficcf?"

,,§err jDu mein ®ott, an ben i^ettflcdf l^abe id) gar nid^t

gcbad)t! Ci), ba§ biefen (Ec^uljc bcr Jcufcl {)olteI"

,,®laube nur nidfjt, bap er unter ben oielcn Sd^uIjeS

ben rid)tigen ftnbet," meinte ^^cter§. ,,2Iber raarum nei)men

Sie nidfit Jperrn 3^ebe'§ bun!le Jpofen? (5r ift nod) in ber

@arberobe."

,,2)ie ftnb mir \a um einen %n{^ gu lang!"

„krempeln mir auf," fagte ^eterg.

,,^§ ge!§t nid)t mel^r, er roartet!" od^jte ber Sl^irector, ber

feinen alten fRod fd)on abgeroorfen ^tte unb fid; in ben ctroaS

engen §racf l^ineinjmängte — ,,rco ift mein ^ut? ^sd) i^alte

meinen ^ut Dor!"

,,'Jta feilt ber g^ettflcdf beinal^' nod) beffer Qn§," fagte

Meters; ,,(Sie ^ben ben alten ermifd^t."

,,^a, bann fann'S nid)t§ mel^r l^clfen; ein llnglüdf fommt
nie aöein, unb rocnn id^ fc^t in C'el eingefodC)t märe roie eine

(Earbine, roarten fann i^ il^n nid^t länger laffcn!"

„S^aS <Sd^nupftud) ^ängt ^linen fintcn l)crau§," fagte

g^eter§.

Ter !J)irector ftcdfte c§ in roilber ^aft roieber ein, unb
fid) unterroegg bie in Unorbnung gcrat^cncn i'paarc ein racnig

gured^t brürfenb, fd)o^ er in roUcr ^ludjt jurüdf auf bie

S^ül^ne, um fid^ bcm übermäßig befternten unb beorbentert

^ofmarfdjall jur 23erfügung ju ftellcn.

JJ^iefer führte il^n aud) o^ne SKcitcreS ber fürftltdE)en £ogc
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%u, unb klüger, etrca mit einem ©efül^I mie ein ©uBalterns

Beamter, ber cor einen 2}orge[eijten citirt ift unb bie ©eroi^;

l^eit ^üt, einen tüdjtigen 9\üffel ju befommen, folgte il)m fo

rofrf) er tonnte.

Xxx ^rbprinj crroartete ilf)n okn. Xtx 25?agcn ftanb

fd^on lange unten, fetner ^rrenb, aber er blieb tro:^bem ju;

rücf unb iai) inbeffen ju, mie fid^ ha^ ^an^ leerte.

,,^err ^iTirector Ärüger, Äonigliii^e ^ofieit.''

,,^'i), lieber S^irector, e§ freut mid), Sie !ennen pi lernen

— iä) bin ^il)"«" ban!bar für ^l^re 2tufmerffam!eit!"

„Äöniglirf)e ^ol^eit," ftotterte Krüger.

„^eut 3Ibenb aber," fulir ber ^ring fort, „bitte ic^ ®ie,

^sl^rem Jperrn 3f?ebe in meinem DIamen für ben @enu§ ju

tonten, ben er mir burd^ fein Dortrefflid)e§ (Spiel bereitet l^at.

(F-r ift je^t nod) in ^oftüm, fonft l)ätte id) ii)n felber l^erauf;

rufen laffen, unb fo erfud^e iä^ ®te benn, il^m in meinem

9?amen biefe 5;u(bnabcl ju überreidien , bie er mir jum
5Inben!en tragen mag," unb mit ben SBorten nal^m er feine

eigene SSritlantnabel au§ ber G^racatte unb überreid)te fte bem
STirector.

„Äöniglid)e ^o^eit," ftammelte bicfer roieber, „finb fo

gnäbig..."

„©Uten Slbenb, Jperr Tirector, norf)mal§ , xd) bin ^l^nen

fe!§r banfbar!" unb fort mar er, unb in einer fold^en ^lufs

regung befanb fid^ ber STirector, ta^ er felbft feinen gettfledf

Dergeffcn l^atte, unb in einem ^uf^ßn^f 'oon bem er fid) felber

fpöter feine D^edfienfdjaft ablegen tonnte, jurüdf auf bie je^t

leere unb faft buntle fflül^ne fdho^. ^r frf)üttelte babei fort;

roöfirenb mit bem £opf unb murmelte in einem fort: ,,'^od)

gar nidE)t bageroefen, xiod) gar nid)t bageroefen!"

9tebe mar nod^ in feiner ©arberobe; Krüger folgte il^m

bal^in faft roiHenloS.

„^err diele, ber ^rbprinj lä|t ^^nen in meinem 9kmen
fügen..."

,,^n ^l^rem 9^amcn, ^err lJ)ircctor?"

„^n feinem Examen, rooHte id) fagen, ba§ er ^l^nen

wnenblicf) banfbar für ben ©enu^ beS fjcutigen 3lbenb§ ift unb



298

(Sie bittet, blefe ^ud^ttabel — SJienfd), ®ie l^abeti ein ^'teiben;

glüdf! — ju feinem Sinbenfen ju tragen."

„^err ^irector!" fagte dhht erfd^rocfen.

,,^^ ift fo, dtihc, bei @ott! ©eine ÄönigUd}e ^^o^eit roar

unenblid^ Qnäbtg unb l^at fic^ hd mir and) bebanft."

„Sn ber ^^at?''

,,$Rebe/' fu§r ber ©irector gerührt fort, „ii^ §abe ^^neit

llnred^t get§an, (Sie fxnb jurüifgefe^t roorben , ungerechter

2öeife jurürfgefet^t toorben — ®te ptten eigentüd) beffer

befii^äftigt werben muffen, unb 16) fe^e ein, bag ^f^nen Unrei^t

gefd^el^en ift."

,,.ip2rr ©irector," fagte JRebe ru^ig, „e§ freut mid^ roenig;

ften§, baß @te ba§ nod^ im let'.ten 3fugenb[idf crfannt f;aben,

unb id) gebe ^§nen mein 2Bort, ba^ ha^ mein fci^önftev 2o^n
l^eut 5t6enb ift. 2Bir roerben atfo roenigftenS in ^rieben unb
greunbfd)aft fd^eiben."

,,5Bir roiffen nod^ garnii^t, ob mir fi^eiben, 9febe," platte

t)er 3)irector !^erau§, ,,ba§ roiffen roir nod) gar ntd)t! Äein

iDienfd) roeiß überl^aupt, roa§ am nä(^ften Jag gefd^tel^t, ja,

an bem nämlidjen, unb roenn mir l^eute 9}iorgen ^emanb
crf (ort ptte , baß ®ie l^eut 3Ibenb ben ^amlet fpieten roürben,

fo..." er fd)roieg erfdirocfen ftitt, roeit er fid^ beina'^e Der;

fd^nappt ^tte. Siebe aber fu^r läd;elnb fort:

„3Bürben @ie il^n roa]^rf(^einlic^ für oerrit'ft erflärt

l^aben."

„Sieber ^err ditbt, idi) bitte «Sie um (55otte§ roillen..."

,,^ci§ ban!e ^§nen für ^i)xt beffere 9}?einung l^eut 9(6enb,

S^zvx 3)irector, aber »Sie entf^ulbtgen fetjt. !^i) fü^le mtd^

bod) etroas angegriffen unb roiÜ mad^en, \)a^ id) nad) .ipaufc

fomme."
,,®olI id) ^^nen t)ieUeid)t einen SSagen beforgen?"

dicht läd^elte. — ,,'itaufenb jDanf, nein — ic^ roo^m gar

md)t fo roeit oon l^icr unb bin gerool^nt, ben 3Öeg im fc^(ec^=

teften 2ßv'tter ju gug ju ge^en. @ute 9ta^t, Jperr 2)irector."

,,®ute )Rad)t, lieber dicht, fc^tafen (Sie vcd)t roo^l — (Sie

fönnen Fieute auf 3»^'^^" £orbern ausru'^en."

9tebe tnöpfte f\d) feinen ^odf bis oben ju unb Derlie§

xaid) bie ©arberobe. Unten an ber ^treppe ging ein dRann
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in einem braunen Ueberrocf auf unb ab — e§ tuar ^Pfeffer.

^Jebe roottte mit einem @ru§ an il^m ooiübergel^en.

,,^err 9tebel" rief if)n ^^feffer an.

„ajJein befter -iperr Pfeffer ..."

„©eben «Sie mir ^^re t'panb.''

3^tebe f(i)üttelte bie bargebotene au§ allen Gräften.

„<Sic fmb ein ganjer ÄerU" jagte -Pfeffer, breite fi6) ab

itnb oerfdjroanb ^inter einer ber G^ouUffen.

3^ebe »erlief ba§ $;§eater; er fi^öpfte tief unb an^attenb

Wtl^em, at§ er bie frifd)e Sflad^tluft brausen errei^te. (g§ roar

il^m fo leicht, fo fro^ ju ®inn, er füllte ben S3oben !aum,

<iuf ben er trat. SJiit rafdjen ®d)ritten eilte er nac^ -O^i^f^

— (Sffen unb Sprinten? (Sr badete gar nid^t baran. ©eine

<SUeber gitterten, feine ganje ©eftalt bebte, unb al§ er fein

fteines, ärmUd;e§ ^itn^ner im oierten @torf erreid^te, fd^ob er

ben stieget l^inter fic^ ju, roarf fid^ auf ba§ @opl^a, barg fein

<Sieft^t in ben Jpänben unb roeinte roie ein Äinb.

21.

Her miWitk

Unten im ©tübd^en beä ^au§{)ofmeifter§, im 9Jlonforb':

frfien (Sd)ioffe faß ber alte gi3rfter bel^aglid^ ^inter einer ^l^ßl'"^^

ilBein unb einem großen ®tüdf Äu(^en, feft entfd^loffen, c§ fid^

htn Tjeutigen 2lbenb einmal gut fein ju laffen — fam e§ bo4
über^upt md)t ^äufig oor — al§ ber 2Biefenmüller, ber auf
ber (gtabtfeite an ha^ @ut ftie^ unb l^äufigen 23erfc^r mit

t>em ^*oau§^ofmeifter l^ielt, ba§ 3inimer betrat unb |ic^ mit jura

^ifd) fetete.

9tatür(i(^ rourbe il^m ebenfatl§ fogleid^ ein ®la§ oorgefc^t,

unb ba§ ®efpräd^ brel^te ftd^ gerabe um all' bie oerfd^iebcnen

^erfönlid)teiten, n)eld)e f\6) §eute ju bem greibier eingcfunbcn.
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tral^renb 3»0"ö§f i'f^ jtoifc^en il^nen fap unb buncr nc^
glaubte, anbete Scute merften ni(f)t, ba^ er taub fei, mit
^incinfprad) unb oft bie Derfelirteften ÜTinge t)orbrad)te.

„jj)er alte gril? !^at ficf) aud^ ridjtig eingefunben," fagte

bor ÜJcülIcv; „ba§ ift ein burd^tricbener ^alunfe unb raei§

feine ^^it oortrefflic^ absupoffen."

„S^er Sunip!" brummte bcr ^^örftcr in fein ®Ia§ l^inein.

,/5)er ®raf f)at il^m ja »erboten, fftd) nad^ S^unfetroerben auf

bcm @ruub unb 33obcn l^ier roieber feigen ju laffen."

,,^a, f)tutc ift aber eine 3lu§na]^me," IadE)te ber ^olj^

l^anbler, „bcnn roenn er bei l^etlem ^ag erft föme, mär' bie

@cfrf)id^te Dorbei unb er friegte nid)t§ mel^r/'

„(Sd)abete xf)m and) nid)t§," meinte ber SJcüUcr, ,,unb i(^

roollte, er l^ätte bie l^ieftge @egenb nie gefeiten, benn feit er

ha ift, fpür' id)'§ an meinen gifc^en.'^

„^v ftie!§lt, roo er 'roaS friegen fanu,'' nicfte bcr ^övfter,

„unb meine gafanen roiffcn banon ju erjäl^kn."

„Unb (Jure f^oreHen auö^," Iad)te ber SJiütler; „meinem
©cüatter, bcm ÜJJel^lberg, l^at er neulid^ fiebcn ^funb ocrfauft."

,,S^er ß^ujon!'' rief bcr görfter; ,,aber id) fann bod) !)ier,

0^ott ftraf mid), nid^t ben ganjen ^tag im ^^arf fterfcn, roo

icf) ha brübcn ba§ grofje D'teDier unb bie <Biaht in bcr D^äl^c

I)a6e, in bcr ha§ ©cfinbel 2lIIc§ braud^en tonn, rons cor^

fcmmt, 3Benn er fid) aber Ijicr am ^ifd)roaffcr l^erumtriebe,

iKÜ^te tl^n 5fona§ bod^ über 5;ag bemerft l^obcn. ^'^abt ^l^r

ben f^rit? fdjon einmal angeln feigen, ^ona§?"
,,Tu lieber @ott,'' fagte bcr alte SUtann, bcr inbcffen

feinen eigenen ©ebanfen gefolgt roar unb je^t mcrfte, ba^ er

angerebct rcurbe, ,,al§ fleineS ^inb 'i)ah'' id) fie ja fd)on auf

bcn 3trmen getragen!"

„SS^en?" fcfirie ber Wlüncx.

,,^xc liebe G^omtcffc, unb roenn mid) @ott leben lä^t,

tcnn id^ je^t audf) rielleid^t i^re Äinbd^en feigen."

, Ch ^f)t bcn alten ^riij nid)t 'i^aU fifdf)en fel^eu;,

fragt ber gorfter," fdEirie il^m je^t bcr ÜJJüHer in'§ Ci)X.

3iOna§ fal^ il^n ganj erflaunt an, bcnn er begriff bie

gröge nid)t einmal gleid[) ; enblid) aber nidte er lädjelnb mit

bcm £opf unb fagte:
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,,^en alten gri^? 0§, geroiB, naä) üJlaulioui-fett. (Seine

^ngetrut^en flecfen \a über bie ganjc -Bieje, unb er ift bann
ein tüchtiger Äerl, ba§ mu§ man i^m taffen; cS mad^t'S il^in

deiner nac^."

,,Wit bem %itm ift ja niii)t ju reben," [ogte ber görfter

l^alölaut, „uiib roenn roir fo [direien, ^ört'g am (Snbe ber

^alunfc ba brausen uxCo lac^t unä noc^ o6enbrein au§."

,,^ört einmal, gövftev/' jagte ber -B^üttcr leife, ,,ber

3Jtaulrourf§fdnger ift mit allen Ji^unben ge^e^t, unb fo ^ölt

c§ oerbammt jc^roer, '^inter feine ^<i)lid)e. ju fommen; 6ei

einem @(ai'e 'Sdn ^at aber fd;on ÜJJanc^er auägeplaubert,

woüor er fic^ fonft lool^l gelautet unb fi^ lieber bie eigene

3unge abgebiffen ptte. '•&tnn roir ilju nun einmal §erein;

tiefen unb i^m ein biäc^en jufe^ten?"

„I)er trinft un§ iöeibe unter han 2ifc§/' brummte ber

yövfter.

,,5)er noä) lange nid^t," rief ber -Dflütler; „eine beffeve

@elegen!^eit finben roir aud^ im Seben nic^t roieber. DJlerfcn

fann er nid^t§, benn aU.t 5lvten oon Seuten finb !^eut 5lbenD

l^ier üerfammelt. ^Sollen roir'§ nid^t einmal oerfuc^enV"

,/5lber am (Snbe ift'ä bem J^auä^ofmeifter nid^t red^t,

roenn roir htn ^Jagabonben ^ier in fein 3i'i^'^£i^ bringen."

„%<i) roa§, ju bem ^mtä §at er geroiß nid§t§ bagegcn,

benn er mag ilju aud^ nid^t leiben, roeil i^n ber Sump immer

fo oorneljm grüßt; unb bann fommt ber aud^ nid^t cor ben

näd^ften jroei Stuuben roieber l^erein, benn er ift fe^t mit ber

ALofel befd^äftigt, unb nad^!§er roirb gefpeift, roo er ebenfaüä

babei fein mu§."
,,))ia, meinetroegen, bann l)olt it)n; id^ fte'^e mit i'^m ni(^t

fo grün, ba^ lä) il;n einlaben fönnte, unb er röc§e gleic^

2unte."

,,3)en roollen roir uu§ einmal langen," lachte ber 9JJütter

oergnügt oor fid^ 'i)in, inbem er uou feinem Si^ aufftanb ;

„paßt auf, ben faufen roir un§."

,,3öollt ^i)x fcf)on fort?" fragte 3iOna§ erftaunt.

JJer DJiüUer fd)üttelte nur mit bem Äopf unb oerließ

langiam ba§ ^intmer, unb ber görfter qualmte inbcffen ftärfer

au§ feiner 'pfeife, trau! aber nid^t mel^r, roeil er ftd^ ha^ auf
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nad^l^er auffporcn roollt« ^Der SKüdev Uieh aber cntfe^Iid^

lange ; ber alte fd;Iaue iöurfd^e roottte geroife nidjt mit. ^nblid^

!am er toieber l^ereiii.

,,'^a, ba§ ift merfroürbig," fagte er, „bte ganje 3"^ ^at

ber i^rtl^ ba an beni einen Saum gelel^nt ; ber eine Don meinen

33urf(!^en l^at tl^n beutlid) gcfefjen, nnb ber Jpunb mar aud^

bei tl^m, unb jet^t ift er fort nnb nirgenbS mefjr ju finben.'*

,,Gr mirb irgcnbroo an einem ber 3:ifd)e fil^'^en."

,,®ott beroatire; überalt I;abe id) ifjn gefud^t, fein 3J?enfd^

n)ei§ etma§ non il^m, nnb ber 23ert(;olb, ber bie ©etränfe 311

Dertljeilcn Ijat, mill il^n nod; ntit feinem 5Iuge gefefien ^ben^
unb bcn l^ätte er fid^ geiui^ gemerft."

,,5)ann l^at bie G^anaille micber 'n)a§ im 3S?erf," fagte

ber ^ötfter, mit ber i^axi]t auf ben Xii'd; fci^lagenb, „unb
glaubt, meil id; l^ier feft !f)inter ber 5Iafd;e iii^c, baß id) i§nv

bie -Rad^t nid)t auf ben ®ienft paffe. (5i Du l^eiligcr ^reuj^

]^immelid)mereni)t!^er SDu!" Unb mit ben 35)orten ftanb er ton
feinem ©tul^rc auf.

„Unmöglid; iüör'§ nid^t," lad)te ber 9HüUer, ,,unb bidf

genug I;at er'§ baju Ijinter bcn Ot^ren. 3Iber n)a§ roiti er

in ber ftodffinftern Diadjt madjcn? 3)cr 9Dlonb ge()t erft um
5[Ritternad)t I;erum auf; ba ift'ä nid)t§ mit bcm 3tngcln unb
aSilbern."

„Unb mit bem 9tet^fifd;en and^ nid)t, mic ?" fagte ber

gSrftcr, inbem er feine ^^finte üom Ü^agel nal)m. „9?e, Wütter,

roenn er nid^t mef^r ba brauf^en fterft, bann ift er aud) im
^art auf irgenb eine i*umperci au§, unb ba fdnnerft mir bod)

l^ier fein !J;ropfen mcl^r, biä idj mic^ menigftenö überzeugt 'i)abc.

2ßo ift benn mein O^orftgefjülfe?"

„^a, ber ftcfjt bei ben iBötlern unb fann nid)t fort, bi§

bie abgefeuert finb. Spartet lieber fo lange, ba§ roirb nid)t

mel^r fo eroig bauern, unb i^roei finb bcffcr ai^ @iner."

,,S)ie 33ö[Icr werben nid)t cl^er abgefeuert, bi§ bie Xafel faft

oorüber ift," fagte einer ber ^Diener, ber fi^ einen 5lugenblicf

roeggcftol^len Ijatte, um I^ier rafdf) ein (^la§ 2öein ju trinfcn;

„bann roirb erft bie ©cfunbl^eit auf baS ^rautpaor auäge;

Bracht."

„(So lange fann id^ nid)t roartcn," brummte ber ^^örfter,
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inbem er feinen §ut aufftülpte; ,,braitrf)e and) roa^rli^ feinen

@e§ülfen unb lüerbe mit bem 8ump fd^on allein fertig roerben!'*

,,2Ba§ ift benn?" fragte ber iatai.

,,0§, ein ^u(f)§ l^ott mir bie g^afanen meg, imb ben: ]§ab'

id) ein (Sifen gefteüt," fagte ber -Jörfter; ,,w\ü nur einmal

nad^fe^en, oh er brin fiijt."

„'lila, t)ie( ®(üdf!'' rief i^nt ber Wann nadj.

,,@fel!" Brummte ber 3ßaibmann cor iid) ijin, al§ er bie

5;^ür ^ubrüdfte unb fic^ burcf) ba§ ©ebränge ber brausen

l^erumfdimärmenbcn ®ä]te. ^aijn hxad). Qx Ijaüt ©ift unb
©alle im .^er^en unb erroiberte nic^t einmal manchen il)m l^icr

unb ba gebotenen ©ru§.
(?§ trieb \f)n aud), aü§ ber 9Hl)c be§ 8(^loffe§ fortju;

fommen, unb rafdf) fc^ritt er ben 2Beg entlang nad) bem glu^

hinüber, um bort oieUeidit iien „ahm (Jujon", roic er \f)n

nannte, auf frifc^er Xl^at bei oerbotenem -Jifdifang ju ertappen,

unb ilju bann ben ©eric^ten ausliefern ober bo^ n)enigftcn>j

bie ^(n^eige madjen ju fönnen, bcnn e!^er mürben fie bcu

frcdjen ©efeöen ni^t au§ ber ©egenb lo§. Jt:onnte er aber

erft einmal eine§ 3]ergel)en§ überroiefen loerben, bann oerftanD

c§ fid) and) oon felbft, bajj man ibn Ijier erft abftrafte unb
na^^er al§ 2lu§länber einfad^ über bie ©renje fc^affte.

3lm glu§ felber lannte er genau jebe Stette, an ber ]\d)

ein 3-ifd)bieb einigen Grfolg oerfpred^en burfte, unb am (Strom

^inauf ^ielt er fid; ein ®tüdf baoon entfernt auf bem bunfeln

unb meid)en Dtafen, bi§ er einen fold^en ^lalj erreichte unb
bann mit atter Umfidit bort ^inüberfd^lid) — aber immer
oergebcng. ©a, roo er hcn 3Bafferranb erreid)te, flog dn
aufgcfdjcudE)ter i^ogel au§ ben 33iifd^en, bort fprang ein g-rofd)

in'§ 2Baffcr, lauter S^djai, baf; fie tür^lid) oon feinem

9J?enfc!^en belöftigt ober geftijrt roorben, unb er ^ttc 'otn

®ra{)tjaun f^on faft erreid;t, al§ er brausen Dor bem Z^ov
ein ^ferb fd^nauben ^örte.

„9?a?" fagte ber görfter unb blieb erftaunt ftcljcn, „roer

f)ält benn je^t ba brausen oor bem©itter? 3)ie ©äfte l)aben

\>od) bie 5luffaljrt atte üorn." — @r märe aucb gern einmal

corgegangcn, um hcn j!:utfd)er ju fragen, roa§ er ba ju ti)nn

^bc, bcnn Stabtioagen burften ben aöeg gar nic^t fahren;
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fnüpfte er aber l^ier ein @efpräc^ an, fo oerrtef^ er ftd^ olct=

leidet bein möglit^er Jöeife ganj in ber dla^t befinbUc^en

gifd^bieb. D^ii^t einmal über ba§ @ttter fonnte er l^ier, o^ne

von bem Äutfd^er bemerft unb bann iebcnfadä angerufen ,^11

raerben, unb ba ber 'D^auÜDurfäfänger nic^t innerl^alb bcr

Umjäunung fta!, mußte er bo(^ febenfallS brauf^en fein, roo

er auii) nod) n3eniger eine 6ntberfung ju fünften brauchte.

2)er 5-örfter affo, bem nid)t fo oiel baran lag, ju roiffen,

roer ^ier unbefugt fa^re, ba ba§ aM(^ eigentlich @ai^e be^i

^auäl^ofmeifterS ober be§ @ärtncrä roar, al§ oielmel^r bem

9JJauln)urfäfänger nad^jufpüren, jog fiii roieber in ben 3i^ufc

ber biegten @rlenfd)atten jurüdf unb freujte, ba er Ijicr ni^t

burc^ ben ^luß fonnte, bie 33iefe. 2Öeiter oben brauchte er

bann nur bi^t unter bem i^olj über ben .Dra^tjaun ju

fteigen unb einen fleinen iöogen ju machen, unb fam bann

immer roieber, unb jroar an einem ber beften unb bequemftcn

5if(^pläl3e, an'§ SBaffer.

^ie er ben Salbranb erreid)te unb baran l^infd^tii^, l^örte

er plö^lid^ ein ©eräufd) im ©eljölj, atä ob ^emanb mit einem

@tocf auf ben iöoben fi^tüge. Gr ftutjte unb l)ord^te — jetjt

roar 2llle§ ru^ig. — Sollte benn ber oerteufelte Äerl felbft

in biefer Diad^t feinen gafanen roieber uai^ftellen? 5lber baS

roar ja gar nid)t mögltt^ ! 3Ba§ l^ätte er benn in ber Dunfel=

t)eit mit i!^nen au§rid)ten fijnncn? '^mn man gegen bic

8äume t;inauffa^, roar nid§t§ al§ ein bunfler, unburdjbring--

lii^er ^ted ju er!enncn, in bem man nid)t einmal einen roetBcn

5i}ogel fo gro^ roie ein Xrutl)al;n unterf^iebcu Ijaben roürbe,

»iel roeniger einen bunfeln ^^f^"» ^^'•' f^ ^^^ dntn ber gleic^;

farbigen unb bid)tbelaubten 'tiefte fc^miegtc. 2)a§ roar üolI=

jommen unmöglii^, unb roenn — ba roieber — roieber ba§

nämliche @eräufd§ in ben Süfd)en, genau fo, al§ ob ein did)-

bod ben @runb mit ben ißorberläufen fc^lägt.

jDer g-örfter l;ord£)te noc^ gefpannt, uut fid^ bcr genauen

•Rii^tung .^lu oergeroiffern, al§ er l;inter fit^ nad^ ber iöiefe ju

ein Öeräufc^ l;örte unb ben Äopf rafd) bortl^tn brcl;te.

(Sr felber ftanb l;ier ootlftänbig geöedt mit feiner buntein

Äleibung im Schatten ber sBäume; il^n konnte J^iemanb feigen,

baä raupte er gut genug, fo lange er fid^ rocnigftcnä nic^t
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oon ber ©teile berocgte, unb [ic§ tangfam bem neuen @erau[(^

;^u!e!^renb, erfannte er je<jt eine lidjte ©eftalt, ber eine anbere,

tunfter gefleibcte roie ein @d)atten folgte. Selbe fc^ritten auf

bem ^ier mitten bur^ bie SBiefe fü^renben Äieäraeg entlang

unb eilten, altem Slnfd^ein nacf), ber 9ti(f)tung ju, in ber er

baS ^ferb §atte fd^nauben ^ijren.

„5)a§ ift bo(^ mer!n)ürbig," bai^te er, inbem er mit bem
MoT()\ fdjüttclte, „ba brinnen im ®(^lo^ fängt bie ©efci^ici^te

^erabe an, unb ba fmb jnjei ®amen, bie je^t fd^on genug

baüon l^aben? Unb au§ ber ©tabt üJnnen fte au(^ nid^t fein,

benn roie !ämen bie mit i^rem Sßagen ba leinten an ba^

<35itter? SRu^ hoä) einmal nad)^er ben .!g)au§]§ofmeifter fragen.

Ober ging' id^ nicl)t lieber glci(^ feiber l^in unb fä^e ju? 3)ie

<Sarf)e fommt mir beinal^e oerbad^tig oor unb 'roa§ ,l^eimlid^e§

tnu^ iebenfadS ba^inter fiedfen."

2)er giJrfter flanb noc§ unfdfilüffig , roa§ er tl^un foHte,

als ftii) ber Särm im SSufd) roiebcrl^olte, jetjt aber üiel lauter

unb anl^altenber, al§ oor^cr. @§ fc^lug in ben Süfd^en, al§

ob ^l^manb mit @eroalt burd) ein 3)i(fid)t bred^en rooHe unb
itid^t "^inburc^ fönne, ober on einem Sufi^ riffe, ber nirf|t

•nai^gebcn rootlte.

©elbft bie beiben grauen auf bem SBeg fd^ienen ba^ @e:

täufcE) gel^ört ju l^aben , benn roie ber ^^^orfter "ben Äopf nocJ^

einmal bortl^in roanbte, fa"^ er, ba^ fie i§ren ©d^ritt beeilten,

unb be[onber§ bie erfte in bem lichten .bleibe flog rote ein ge;

fd)eud^te§ dici) \im 3Seg entlang, roä'^renb bie anbere, roelc^e

€troa§ ju tragen fd^ien, nid^t fo rafd^ folgen fonnte unb eine

©tredfe jurüdfblieb. 3" i^ber anbern ^dt roürbe bem ^^örfter

tiefe nä(|tlic^e unb, roie e§ fd^ien, fc!§r eilige 2Öanberung ber

beiben ©amen üerbäc^tig üorgefommen fein unb er roa|rlid^

nid^t üerfäumt ^aben, ber 'Baä)e nai)cx auf bie ©pur ju

fommen. 3lber ba brin im 58ufd^e roar etroaS lo§ ; ba§ flang

jetjt genau, al§ ob fid^ ein ©tüdf Söilb irgenbroo gefangen

l^abe ober Diellei(^t im ^obe§fampf mit ben Saufen austräte.

2ßa§ üimmerten il)n bie -^rauenjimmer
; fein S3eruf lag bort

im Sufcl) brin, unb ]\ä) htn §ut feft auf ben Äopf jie^enb,

iia^ er i§m nicf)t in ber 2)un!el'^eit oon irgenb einem üor=

[tel;cnben B^^eig abgefd^lagcn rourbe, taudjte er rafc^ in beii

gr. ©ctfiäder, @q'r.n;;neae Sijtlflcn. •2.~er. I. (Gtne IJiutter.) 20
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fdimalen ©treifen ®t{ftd;t ein, bev bie 5ßiefe oon bem Äie-

fernroälb(^en abfdjieb unb etroa jroanjig ®d)ritt breit feitt

mochte. S>ar e§ bocE) nur eine Slnpflanjung üon 33(üt!§ens

büfdieri f
um mit biejen bie Sid)tung ju »erbeden, meldte bie

!^od)ftämmigen liefern bilbeten.

2)er g^örfter ^tete fid) babei Diel ©eräufd) ju mad)en.

25jä]§renb er aber felber burd) bie iBüfd)e !ro(^ , fonnte er

natürlich nid)t§ i)ören, benn bie 3'^etSe rau[d)ten ju uiel neben

il^m. 5!Rur erft mie er ben 9tanb unb bamit ba§ offene .lQo%

erreid)te, Ijielt er roieber ftiU unb ^orc^te; ba brüben rafd^elte

unb fd)lug e§ nod), aber aud) t)on Iin!§ l§er glaubte er ein

©eräufc^ ju ]§i3ren, unb al§ er ben .^opf bortf)in roanbte, oeri

na^m er bie ®d)ritte eineS 9J^enf(^en, ber fid) unfe{)lbar in

bem bid)ten ©djatten jene§ angepftanjten g-idjtenftreifenS l^telt,

benn ^u ernennen roar in ber 2)un!el!^eit unb Tjicr in einer

2trt oon ^alb nid)t ba§ ©eringfte.

®o wie er felber aber nid)t§ fe!§en fonnte
, fo braud}te er

jet^t anä) nid)t ju fürd)ten, Don jemanb Stnberem gefeiten ju

roerben, unb üorfid^tig au§ bem ©ebüfi^ lierauötretenb
,

glitt

er mit auf ben Äiefernabeln roßftänbig geräufd)lofem Xritt

ber 9?id)tung ju, nad) ber er hk ©djritte unb jelpt au(^ noc^'

ba§ immer ftärler roerbenbe S^afd^eln in "Qcn 23üfd)en I)örte.

2Ser e§ fei, ber ^kx bei Dkdjtjeit in bem ®idid)t llierum;

fprang, lie§ fid) alterbing§ nid)t unterfdjeibcn
,

ja, ber görfter

^tte nod) nid)t einmal bie ©eftalt ertcnnen fijnnen; aber baä

blieb fid) gleid). 33er fid) aud) ^ier befanb, mar auf faulen

43faben unb ^tte ^ier ni(^t§ in ber S'iadjt ju fudjcn, unb bie

^linte gefpannt in ber regten .^^anb , ben g^inger am ^ügel,

um raf^ bamit naii) bem Är)rüdcr l)erunterfal)ren ju fönnen,

glitt er fo Icife, aber aud) fo rafd), raie er möglid)cr Seife

tonnte, weiter auf feiner ©a^n.

il)a§ ©eräufd) ber ®d)ritte l)iDrte er babei , al§ er einen

'D^oment anfielt, um ju l)ord)en, eine turje ©trede oor fid);

fel^t lici^ e§ fid) nid)t me^r unterld)eiben , ha e§ au§ einer

9ticf)tung mit beut anbcvn tarn, baö ftär!er unb l^eftiger raurbe,

aber genau auf ber nämlid)en ©teile blieb. ®er g'örfter mar

na^e genug gekommen, um fid)cr ju beftimmen, ba^ e§ au§

bem fd)malen (}td)teuftrcifen ^errül)rtc, ber an bem jel^t brausen
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angebauten Jpaferfelb entlang lief. Sßas , um ®otte§ roiöen,

Toax ba nur loS? .^atte ficE) ein ®tücf 3öilb gefangen —
(Sd)Ungen ? ^um erften 3Jlal jucfte e§ bem alten §orftmann

burc^ ben <Sinn : bort roar eine ©(^linge gefteUt , unb er er;

tappte htn 3Serbred)er je^t auf frifdier jt^at.

2)er SOiaulrourfSfänger inbeffen , mit feiner Stauung , baß

i§m fein grimmigster unb gefäl^rlic^fter ^einb fo bicl)t auf ^tn

gerfen fei, fprang fo rafd^ er fonnte ber O^iic^tung ju, in ber

er ba§ gefangene 3Bitb mit ben Saufen fc^lagen l^örte. (5r

achtete babei nic^t einmal auf feinen fleinen @pi^ , ber biij^t

l^inter il;m folgte, bem aber baä ©eräufd^ in ber D^ad^bar=

fc^aft babei ni(^t entgangen roar.

S)a§ fleine tluge J^ier ftu^te unb fnurrte leife, benn e§

raupte red)t gut, bag e§ nid)t laut roerben burfte — ber

DJiaulrourfäfänger ^tte e§ fi^on feit langen ^al^ren barauf

breffirt, — aber fein Jperr l^örte nic^t. 6r lief il^m nad^,

bis er bic^t l^inter il^m mar, unb fnurrte ftärfer, aber mit

nid^t befferem ©rfolg. 2)er SJiaulrourfefänger, oon ber Seiben;

fd^aft ergriffen, ^örte unb fal^ nic^tä roeiter, al§ feine iöeute.

S)er görfter fa^ , er ^tte i^ feiber gefeiten , in ber (Stube

bes Jpaue§ofmeifter§ l^inter einer §laf(^e SÖein ; ber gorftges

Ijülfe roar mit ben iBiJltern befc^äftigt, roeiter ^tte er ^k-
manben ju fünften, unb e§ blieb i^m ba übrig ^tit, ^en

Sol^n für feine 3)^ü§en ju nel;men unb fortjufc^affen. Unb
mit @inem (Sprung in bas ©irfidit ^inein, roar er auf bem
gefangenen (2d)mattl)ier unb genicfte e§ ab.

^e^t roar 3t£te§ tobenftill - nein , ba brinnen regte fic^

'roas, unb fein (Spi^, ber in biefem 3lugenblicf bidit hinter

i^m ftanb, fnurrte lauter.

„^aö giebt'ä, @pit^?" rief ber 3llte erf(^redft. ,,Äommt
^emanb?"

3)er ®pi^ fnurrte nod) einmal unb fi^lug pli3^lid) laut

an; ber 9Bilbbieb erfd)raf, benn bag loar ein untrüglid^e§

3eid)en, baB i§m ©efa^r in unmittelbarer xlläijt brolie. gaft

unroittfürlid) griff er freilid) nac^ ber ©d)linge, um biefe ju

löfen unb feine iöeute frei ju befommen; aber bie Jtpänbe

gitterten il;m babei, unb er ^orc^te gefpannt nad) ben liefern

l^inüber.

20*
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Sänge in B^Jetfel follte er akr md)t bleiben. üBar ber

gijrfter fd)on über^^aupt in näd)ftev 9Zä!^e, bur^ ben iobei;

fampf be§ S'^iereS ber richtigen ©teile jugelenft roovben, fo

üerriet!§ jel^t ha§> Seilen be§ ^unbe§ nidjt attein ben genauen

^unft, Jonbern aud) ben, mit bem er e§ l)icr ju t^nn Ijatte.

„^ab' i(^ ®id) enblici^ einmal ermifdit, ®id) ncun^utige

©anaitCe?" ld)rie er, inbem er in bie jungen ^id)ten ^inein;

fprang, roäl^renb er mit ber £in!en fein @e[icl)t gegen bie

fc^lagenben unb ftad)lic^ten Sßü]d)t fi^üt^te, in ber DfJedjten aber

nod) immer ba§ gefpannte ©eroe^^r l^ielt. ,,®te!^, @diutt,

ober id) fdjie^e 3)id) roie einen tollen §unb über ben Jgjaufen!"

5Der 3}Zauln)urf§fänger l^atte im Slu bie @cfa!§r er^

!annt, aber er rerlor feine 33efinnung nid)t. 2)er ^örfter

burfte nid)t fc^ie^en, ba§ muffte er red)t gut, bie ©efe^e oer;

boten c§; Dor i'^m lag ha^ meite ^aferfelb, unb mit brei

©(^ritten 3Sorfprung ^ätte i^n ber 2llte im 2.d)cn n\d)t einge;

l^olt. @o !§alf e§ benn nt(^t§; bie fd)on fi(^er geglaubte

33eute mu^te er freiließ im ®tic^ laffen, aber für fid) felber

fürd^tete er auc!^ feinen SJioment, unb mit einem leifen, eigen;

tl§ümlid)en ^fiff, ben fein @pi^ gut genug fannte, rid^tete er

fi^ empor unb fprang über ba§ erlegte @tüd l^inroeg, um
ba§ g^reie ju geminnen — aber ^ier f!ng er fid^ im maleren

(Sinne be§ 2ßort§ in fetner eigenen @d)linge.

5)er ftar!e 9Jieffingbral)t mar nämli^ ^o<^ genug gcfpannt,

um ben ilopf eine§ ©tücE 3Bilbeä in feinen ißereii^ ju bringen,

rconad) er bann, fobalb fi(^ etroaS barin gefangen ^tte, auf

ber einen Seite loSrif^ , bamit bie Sd^linge auf ber anbern

befto fefter angezogen roerben !onnte. 4)a§ 2öilbfalb l)atte

aber, oon ber ©emalt, bie e§ fcftljielt ,
fortbrängenb

, feinen

Äopf auf bie entgegengefe^te (Seite gebracht, unb al§ e§ im

3:obe§fampfe jufammenbrad), brüdte es Ijicr ben ^D^effiugbra'^t

mit fid) nieber. Senn fid) aber ber Heine, fdiroanfe gid^ten;

ftamm, an loeldiem berfelbe befeftigt mar, auc^ l;alb nieber;

bog, fo blieb ber J)ra^t boc§ an jener Seite pljer gcfpannt,

n)a§ ber ÜJiann natürlich in ber ®unM{)cit nid)t feigen fonnte.

3Il§ er beS^alb über ba§ Silblalb ^inraegfprang , l;afte fein

einer gu§ barin, unb e^e er ben anbern oorbringen fonnte.
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um [xä) ju ftü^ert, cerlor er ba§ ©leid^geroicfit unb [(^lug

ber Sänge nacJ^ auf ben ©oben nteber.

2)er B^örfter, u)eld)er je^t btd^t an tl§m roar, Be!am l^ier

einen freieren 33li(f, ai§ unter ben bunfcin -Äiefern, ba frf)on

ba§ lid)te ^aferfelb ben Jpintergrunb Bilbete. @r l^atte bie

auffpringenbe ©eftalt aud) Bemerft, unb tro^ feiner ^i'i'^i^e

nod) immer jiemlid^ duftig, jögerte er feinen StugenBIidf, ben

^erbredier ju padfen. ©prang er bann in ha^ §elb, ei, in

bie S3eine burfte er i^n fd)ie^en, ba§ mar erlaubt, ba§ roollte

er roenigfteng oerantroorten, ober backte auä) oielleic^t in bem
5tugenMic£ gar nid)t einmal baran, d6 ba eine 35erantnjortung

nöt|ig fei. 9^ur erft einmal 'i^abtn , ha^ 3lnbere fanb fi^

at[e§ nad^l^er. S)a fal^ er, raie ber ^lüd)tling auf ben

SSoben nieberfcfilug , er l^örte ben ^all unb fe^te mit einem

^ubelruf l^interbrein.

§ier aber ftörte il^n ber ®pi^, ber i^m mit 2But!^ge!läff

nad) ben ©einen fu'^r, fo ba^ er unroill!ürlic!§ erfdjrerft jur

red)ten Seite l^tnüberpraüte, roo er ebenfaCtS gegen ben ftars

fen SDra^t ftie^\ 2)a§ aber mar fein ^inberni^. @in iritt

nac^ bem ^unb machte i^m einen 5lugenblic! Suft ; btn ®ra]§t

^ielt er in ber ^anb unb bücfte fid) gefd^roinb barunter bur^,

unb fo rafc^ mar ha^ 2ltte§ gegangen, ha^ er bem ju 33oben

©eroorfenen fd)on bie §anb auf ben dtod legte, al§ fi^ biefer

oon ber (5rbe roieber emporfdinelfte unb je^t mit (Sinem @a^
in'§ freie gelb l^inauSftiel^en roollte.

3lber fo leid)t ging "oa^ nid)t mel^r. 5)er alte görfter

]§atte i^n roie mit eifernem @riff am 9tod, unb filmte je^t

nid)t einmal, ba^ i^m ber Äöter roieber nct^ ben iBcinen ful^r.

„®tel^, .ißunb!" fdirie er, bie glinte no^ immer mit

ber 9tec^ten ^Itenb, „ober, @ott [traf mid), id) fd)ie^' ^i^
jufammen!"

„5tlter ^ropf," jifdite ber jur S^erjroeiflung getriebene

Sßilbbieb ^roifd^en btn S^^^n burd^, „2)u l^ältft mxÖ) nod^

nid)t!" Unb ben 2lrm l^erumroerfenb, fi^nitt er i!^m mit bem
fc^arfen ©enidfänger , ben er nod) immer in ber ,ipanb l^ielt,

quer burc!^ ba§ @efid)t hinüber, ^n bemfelben äJloment tl^at

er einen 'Sind, unb roäl^renb ber g^örfter, burd) ©d^merj unb
<Sä)xed übermannt, einen Slugenblid in feinem @riff nad)lie|,
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ri§ er fid) lo§ itnb fprang je^t, md)t in ba§ offene ^afcrfelb,

fonbern in ba§ gtc^tenbicüi^t l^inein, roo'^in i^m ber 3llte mit

ber aöunbe gar nic^t folgen fonnte.
''

©er ^^örfter füllte, roie il^m ba§ Slut in'§ redjte 3tuge

rann , unb faft rafenb oor 2öut^ , ri^ er bie ^(inte an bie

iöadfe unb brücfte ab. @e{)en !onnte er nichts, benn bie

©eftalt be§ |^lüd)tigen roar fdion im 5)i(Iicf)t i3erfd)rounben;

nur bie 9^i(^tung ^ielt er, unb faft unroittfürlid) tief, um
feinen SJlorb ju begel^en. 5lber jeid)nen motite er ben ^alunfen,

ha^ er i^m morgen feine 3:!^äterfd)aft beroeifen fonnte, unb

fein ®erid)t in ber 2ßelt "^ätte i^ begl^alb, mie er meinte,

Derurtl^eilen bürfen.

(Srft mit bem ©(^u^ felber fam er eigentlich roieber jur

Sefinnung unb ]§ord)te je^t in ben ^alh "^inein, roii'^renb er

fic^ mit ber linfen §anb in'§ @efiif)t fü!^Ue. ^eifanb ber

Sßelt, roaS i!^m ber ®c§uft für einen ®d)nitt ücrfeljt l^atte,

unb roie ba§ brannte unb blutete ! ©eine ganje .Ipanb roar

na§, unb er fül^lte, roie i'^m ber manne ©trom in ben 29art

if)ineinlief. 3lber nid)t§ regte fic^ im @ebüf(?^ ; roar ber 5Burf(^e

bo(f) in'§ freie gelb l^inauSgeflo'^en? (5r fprang bort l^inüber,

aber er fonnte nichts feigen. 3)a§ reifte 3Iuge roar f(^on

»ijUig gugeflebt, unb oor bem linfen flimmerte e§ i!^m roie

taufenb ©terne unb Sid)ter.

1)0* brinnen roar e§ i^m then , al§ ob er etroa§ l^ätte

rafcl)eln liören; jc^t 9llle§ roieber rubig, e§ fonnte eine 9Jiau§

geroefen fein — ober l^atte er ben 9Jienf(f)en tobtgcfc^offen?

(?§ fing an i^m unl^eimlic^ ba brauj^en allein im 2ßalbe

ju roerben — unb roie il^n fein ®ef{(|t fdimerjte! 5öa§

fonnte er aud^ roeiter jeljt !^ier tljun? @§ blieb am beftcn, er

ging jurücf in's ©d)lo§, um bort feinen 35erid}t abjuftatten

unb fi(f| bie SBunbe nerbinben ju laffen, e§ rourbe i^^m über;

l^aupt fdC)on fo roeic^ unb fd^roa^ um'§ ^erj unb in ben

©liebern. S)a§ roar ein fd)öncr g^eftabenb, roo er einmal

l^atte red^t oergnügt fein roottcn; ^f^f"^/ ™iß nutzte er jet^t

ausfeilen unb bie £cute erfdjrecfcn, rocun er bort jurücf ^n hm
fröl^lic^en 9Jienfd)en fam — unb l^cute gcrabe 35erlobung!

SIber allein roärc er nid)t mel^r im ©tanbe geroefen, fein

eigenes, faft eine l^albe ©tunbe entferntes ^orft^au§ ju
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«rrcic^en ; er raolltc , ba§ er crft bic furje ©trccfe nadE) bem
®c^loB jurüdgclegt, ]o jc^tDcr, fo furd)tBar fd^roer rourben i^m

bie ©lieber.

!j)raui3en am ^afcrranb !ortnte er nicE)t ]§ingel§en; bort

mar ein tiefer ©raben, über ben er jet^t nidit ju fpringen

Tuagte. (Sr taumelte in ha^ £ieferroälbd)ert jurüdf, um roteber

auf ben freien £ie§roeg im ^"i^c^'^ ^^^ ^arfs ju fommen.

S)ort ^ttc er aud) nid^t me'^r fo roeit nad^ bcm ®^loffe.

..^»e^t erreid)tc er bie S3ü|(^e, bie i§n noc^ Dom 2öege trennten

;

bort l^inburc^ fixierte irgenbroo ein fd^maler ^fab, aber roie

follte er ben jefet ftnben? (Sr mußte gerabe l^inburd^, unb
TOie roe^ ba§ tl^at, wenn tl^n einer ber B^^eige auf bie Sßunbe

fd)lug, unb rote fd^iüinbelig er rourbe! @§ roar i!^m orbentlid),

ül§ ob ber iöoben unter feinen i^üj^en fd)roanfe; aber roeiter,

nur roeiter, bag er roieber ju 30^enfd§en, ju Jpülfe !am unb

bort feine @efcE)ic^te erjäl^len fonnte.

^e^t fa^ er ben Iid)teren ©raSpla^ Dor fid^ — ba roar

<mä) ber Sßeg — @ott fei üDanf! ®en ^arf entlang galop;

pirte ein Steiter, roa§ ba§ ^ferb laufen roollte; roar ba§ ber

3Jiaulrourf§fänger? 3Iber roo ^atte ber fo fd)nell ba§ ^ferb

!^erbe!ommen ? (S§ rourbe il^m immer fcl)roä(^er ju (Sinn;

feine @eban!en oerroirrten fid^ , roeite
,

glänjenbc 9^egenbogen

flimmerten il^m oor ben 5tugen unb ber ganje 5^arf brel^te

fxä) mit il^m. ^atte er benn aud§ bie redete 9^tdE)tung eingc;

fd)lagen unb lag ba§ ®cl)loB bort^in ju ober bort brüben?
@r roar ganj irre geroorben unb blieb ftel)en; roie i!^m bie

Äniee gitterten ! (5r ftredfte ben 3lrm au§ , um fidl) an etroa§

ju ^Iten ; aber bie taftenbe S^anh griff nid)t§ roeiter , al§ bic

«laftifdl)cn B^^^ige ber nädf)ften tteinen ©üfc[)e.

D'tod^ t!§at er einige ©d^rttte üorroärtS über ben SGBeg

f)inüber auf ben S'tafen; er füllte, ba§ er umfinfen muffe —
bann fdE)roanben i^m bie ®inne unb er brad^ ol;nmädl)tig , roo

^r ftanb, jufammen.
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22.

(Ein gcprtcö /cft.

Sautlofc ®ti(Ie l^errfcEite in bem g^eftfaal, al§ ber a(te

@raf \f)n Dertaffcn §atte xinb ntd;t jurücf!c^rte. 3}ian rou^te,

e§ raar etroaä gefdief^en — aber roaS? '^k ©räfiti bel^aup*

tete nod) immer \^xtn ^la1^ ; ein 5)iener mar an i^r oorbeis

gegangen unb l^atte i!^r einige Sßorte jugeflüftert. (Sie ^ielt

fid^ ftols aufredet unb fuc^te rul)ig auSjufel^en. 3ßar e§ mögs
lirf), nod^ einen @clat ju üermeiben? 3)er ®eban!e allein

i^ielt i§re ©inne gefeffelt.

.^elene befanb [td^ in einer fur(^tbaren Unrur;c. ^f^'S^i^^*

etroag mu§te Dorgefalten fein, ©elbft bie ©iener färben »er*

ftört au§ — irgenb ctroaS @ntl'eljlid)e§ — unb ^aula'g 2lufs

regung oorl^er ! — 2lber bie ^JJiufif, bie l^inter il^rem 33orl§an5

ni^t§ bttDon bemerkte, [pielte nod^ immer ben geftmari(^

roeiter.

„SJieine ©näbige/' ftüfterte ber Staatsrat^ feiner S^lad^*

barin ju, „raie mir fdieinen roilt, fatten mir mit unferem

Xanntjäufer oollftänbig au§ ber DtoIIe. 2)ie ^^erroirrung tritt

fd)on ein, ci)c ber g^eftmarf^ ju (Snbe ifi, unb je^t mirb gleid^

ber ßl^or ber ^itger erf(i)aÜen. ^d^ fürd^te, roir befommen^

l^eut Sibenb nid^t§ ju effen."

„jDa§ märe entfel^lic^!" fagte ba§ alte ©tiftäfräurein mit

einem giftigen Sßlid über bie Jafel. „Unb bod; l;at ber @raf
ba ©itber genug aufgefd)i(^tet, um ba§ 33anfet eine§ Äaiferi

ju überfüttcn."

,,^6) l)aht einen ftarfen 33erbad^t , ba^ bie platten —
plattirt finb/' flüftertc ber ©taatärat^.

//2Bo^l möglidt;/' meinte ba§ ^räulcin; „Heber ®ott, e^

ift ja 3(tte§ @df)ein l^eutjutage auf ber 2öelt!" — unb fie

f)atte roirfUdf; Urfad)e, fo ju rebcn, benn fie felbcr trug falfd;e

Sodfcn, falfc^e 3äl)ne un^ falfd^c 5Iöattirungen , unb ber

®taat§ratl^, mit einem boö^aften 33(idE über i^re ©cftalty.

flüfterte

:
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„2ßte 9tecE)t ^abm ®ie, meine ©näbige! 9t6er ba fommi
George, er fielet Blaffer au§, roie geroö^nlid)."

3jer alte @raf ©ölten, ber f\ä) hi^ je^t au^erorbentltc^

Tui^ig geilten unb nid^t von feinem ^la^ beroegt ^tte, ging,

auf i§n 511, na^m feinen 3trm, flüfterte einen Slugenbticf mit

il^m unb üerlie§ bann htn ®aal.

,,S[Ba§ ift, ©eorge?" fagte bie ©räfin. „Sßarum fommt
ber Später nic^t jurücf? 2Bo bleibt ^kula? Unfere ©äfte

roarten..."

,,(äin plöfelid§e§ Unroo^lfein !§at ben 5}ater ergriffen/'

fagte ©eorge mit Reiferer, faft tonlofer Stimme. „(S§ i'i)ut

mir leib, bie @efettfci)aft ju ftören; id^ fürd^te, [er wirb nid;t

bei ber Xa\d erfd)einen tonnen/''

3)ie trompeten l^inter bem SJor^nge fdimetterten il^re

fröl^lid^en aSeifen fo flarf l^eroor, ba§ bie Sßorte beinahe

unoerftänbti^ mürben, ©eorge fc^ritt ju bem SSorl^ang,

fd^lug il)n jurücf unb gebot dini)e.

9Jiit einem 9!JJi^flang ^ijrten bie Seute überrafdit mitten

im Sact auf, unb eine un^eimlid^e (Stille lag in bem 3Jloment

auf bem ©aal. ®a trat ber alte @raf ©ölten roieber in

ben ©aal unb fagte mit ernfter, aber Dottfommen leibenfd)aft§s

lofer «Stimme:

„9[}?eine ^errfd^aften, eö t^ut mir leib, ®ie benad)rid)tigen

ju muffen, ita^ mir un§ in feinem .ipaufe ber g^reube, fonbern

in einem ^aufe ber Xrauer befinben. 2}ieinen alten g^reunb

@raf 9JJonforb f)at ein ernfter Unfall betroffen, ber feine

Familie an fein Sager feffeln mu^ — bie 2;afel ift aufgehoben,

benn e§ mürbe unmöglid^ fein, unter biefen tlmftänben nod^

längere (Störung l^ier ju Derurfad)en."

,,5lber ma§ fel^lt il§m? 3ßa§ ift gefd^e^en?" rief e§ üon
allen (Seiten.

„^offentlidf) nid^t§," erroiberte abroeifenb ber alte ^err,

„roa§ un§ oer'^inbern fönnte, in einigen Sßorfien, \a, oielleid^t

in einigen 5;agen roieber eben fo fröl^lid^ l^icr jufammen ju

fommen — grau ©räfin, erlauben (Sie mir, ba^ id) 3if;«eK

meinen 5lrm biete unb (Sie l^inüber ju ^l^rcm ©emal^l fü^re."

,,^e^t fommt ber 6§or ber ^ilger, meine ©näbige; ^be
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ic^ e§ ^'i)r\tn nitf)t gefagt? Unb roie gut bte (Suppe ricd)t!"

flüfterte ber ©taatSratl^ fetner ^lac^barin ju.

„9Jieine S^eroen!" [tö'^rtte biefe unb machte eine ©eroegung,

als ob fic fi(^ an feinen 9trm pngcn rooHte, bcm ber .^ofmann
aber gefd)icft auäroic^ , inbem er ti^at, al§ ob er e§ gar ni^t

bemerfte, unb fid) rnfcf) ab ^^u einem 9lnbern ber ®cfetlfd)aft

roanbte. 5)ie 5)ame rourbe be§mb nic^t ol^nmädjtig.

3Iber eine grenjcntofe 35ern)irrung l^atte fid) inbcffen ber

@äfte bemä(^tigt. getir roar raf^ ju .^elenen l^inüber gegan=

gen. ©r TOottte mit @eorge fpred^en, aber biefer roar feiner

äJlutter fd;on gefolgt, unb aufbröngen burfte er fn^ nid)t. (?r

fül^lte aud^ redjt gut, baf^ man jetjt ber ^omilie feinen

gröf^eren ©efaCfen tl^un fönnc, al§ fie fobalb al§ irgenb

-möglid) oon ber ©egenroart g^^w^cr ju befreien; beSfialb

JpelenenS 9trm ergreifenb, flüfterte er i!^r rafd^ ju:

,,Äomm, mein ^erj, l^ier ift mcitcr nid)t§ ju tl^un, aU
un§ ju entfernen, ©ei ber rounberooUen 9iad)t gelten rair

red)t gut ju |^u§ in bie ©tabt jurüd; la^ un§ ein roenig

eilen, ba§ mir nid)t in "otn Xxo^ fommen." @r na!§m i'^ren

2lrm unb fü'^rte fie au§ bem ®aal, unb ^a^ roar ba§ 3ci^en

gum allgemeinen 5lufbru(^.

!Drau^en auf bem @ang ftanb ein alter ©iener, ber bem

trafen feinen 3tocf gab.

,,.können @ie mir nid)t fagcn, 5i"f""^
f

™<i§ oorgc=

fatten ift?"

„©er gro^e @ott roei^ e§!" fagte ber ^tlte, unb bie

'J:!^ränen ftanben il^m in ben Hugen — „ober ©eljeimni^'

fann'§ nid)t mcljr bleiben: bie junge 6'omteffe ift fort unb

@raf 33oltcn iljr nad). 'i)rouf^en im f'arf fiel eben ein (Sd)u^,

bie IDiener toollcn mit j^adfeln §inau§ ,— baS überlebt ber

alte ^crr nid)t."

„©rofecr ©Ott, ^aula?" rief .f^clenc. ^elir aber, il^r

felber ben SJiantcl umroerfenb unb il;ren 5lrnt in ben feinen

gie^enb, füljrte fie "^inauS in'§ ?^reie.

Wxift fo raf^ fam bie übrige ®efef(fd)aft fort. SSiele ber

5)amen, ja, bie meiften trugen roei^e 9ltla§f(i^u]^e, ba man

fel^r ftarf auf einen fleincn ^atl gered)net l}atte. (Sollten fic

in biefen ben roeiten SBeg in bie (Stobt jurücflegcn? 2tbcr



315

i)ie Sßagen !onnte man bo^ aucE) unmöglich l^ier eritiarten,

unb ein anbereS §au§ roar nid^t in ber 9^äf|e. ©oten über

S^oten würben je^t norauSgefc^irft, Seute roaren ha^u genug

oerjammelt, um bie Sßagen ju beorbern, baß fie roenigftenä

entgegenfamen, ober an S)rojd)fen auftrieben, n)a§ fid) ^nben

lie^ — am ^^eater hielten jeit eine 9}lenge — , unb wie bie

lüilbe ^agb l^e^ten eine ^(nja^I oon iungen SSurfc^en ben SBeg

l^inab unb an 9f{ottacf§ vorüber.

^mmer leerer rourbe e§ oben im ©c^lofl'e, immer un^eim;

Iid)er. @eorge felber roar auf einem jroeiten ^ferb baüom

gefprengt — roo^jin? (Sr rou^te e§ felber nid^t.

^n ^aula'§ 3i'"i"£'^ f^'^*^^ ^^^ (Sräfin unb Ia§ ein !Ieine§

©riefd^en, ba§ fte oerftegelt auf ber Zoijttx ^^oilettentifd) ge;

funben. ^^r ®eft(^t mar marmorbleic^, aber feiner il^rer

eifen^arten ^üge rerriet^, roetcfie ©efül^le in biefem 5(ugenbU(f

l^x ^nnere§ beroegten.

^.n bem Bettel, ber „%n meine ©ttern" überfc^rieben mar,

fianben nur folgenbe roenige Sorte: „Sieber 35ater, liebe

äJlutter! ^cf) fann ben jungen 33otten nic§t ^cirat^en, ic^

njürbe unglücflic^ mein ganjeä Seben fein, ^c^ liebe mit aller

;Äraft meiner Seele 9tubolp^ ^anbor unb raerbe fein )Bdb.

D^, oerjei^t @urer armen Zoö)ttxl"

(Sie faltete ba§ ©tllet jufammen, !le"iner unb fleiner, bi§

€ö einen bünnen Streifen bilbete, unb faft medianifc^ l}ob fte

e§ bann empor jum Sid)t, entjünbete e8 unb fa^ ju, b{§ e§

fiel) t)er,^e^rte, ja, bie ©piteen i^rer meinen ©lace^anbf^u^e
oerfengte. ®ann frf)ritt fie langfam l^inüber mi il^rem @atten,

ber noc^ immer berou^tloS auf einem @op^a lag, roäbrenb

i^m ber JrtauS^ofmeifter mit jitternben Rauben falte Umfcf)läge

um bie ®(i)läfe machte. ®er alte @raf 25olten ftanb baneben,

bie redete ipanb auf ben Ziid) geftüfet , in ftarrer dtnf^t unb
oerroanbte feinen ©lief oon bem unglüdflid^en alten SJianne.

®rei 33otcn roaren nad^ oerfdliiebenen ^er^ten gefanbt, um
fte rafc^ j^erbeijurufen

; fie fonnten aber nod^ nid^t ha fein,

ber 3öeg mar ju roeit.

2)ie ©räftn trat in'§ 3"wi^er; ®raf iöolten ril^rtc ftd^

itidf)t unb roanbte il^r ben ©lidf nic^t einmal ju. (Sie 30g
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il^re roet^en @tac61^anbfd^u!^e au§, nal^m bem ^auäl^ofmeifter

ba§ naffe Zxiö) ab unb jagte tonlo§:

,,®el§en ®te nad) ber Xafel — ba| alle gremben baS

^au§ Derlaffen — einige iunge Seute bellten (Sie jurücf,

loenn wir oieüeidit nod) 33oten gebraud^en fottten."

„3u 33efe^l, grau Oväfin."

„2Bo ift ©eorge?"

„gort — er ^at ftd^ ein 5|5ferb fatteln Iaj|en."

,,@§ ift gut — feigen ®ie nad) bem §aufe."

2)er ^au§!§ofmeifter jog [id) mit einer ^Berbeugung unb

einem traurigen 33li(f auf feinen §errn jurücf ; er märe no(i^

fo gern bei i^m geblieben, aber feine ^f(id)t rief i!§n auf feinen

5]ßoften. ®ie grau ©räfin ^atte 9?ed)t: bie 9JJaffe bort auf^

gefteßten ®ilber§ burfte ni^t ol^ne 3Iuffid)t bleiben — ba§

jie nur baran gebockt l^atte!

(Sine l^albe ©tunbe üerging fo. @raf S3olten rül^rte fid§

nid^t , er fd^ien raie au§ Stein gel^auen, unb nid^t regungSlofer

toar ber Ol^nmäc^tige auf bem ©opl^a, bem bie ©attin rul)ig

unb med^anifd) bie Umfd)läge medifelte. ©nblid) fu'E)r ein

SBagen oor. (So ftiU mar e§ im .^aufe geroorben, ha^ man
beutlic^ ba§ ^nirfci^en ber leichten 9?äber auf bem ^ie§ '^ören

fonnte. @§ mar einer ber ^(erjte, ber in (Sarriöre l^erauSges

jagt fein mu^te.

!J)rau^en üor bem genfter mürben aud^ (Stimmen laut

unb Seute famen mit gadfeln. Seber @raf 33olten nod^

©räfin SJionforb beadjteten e§. 3)er Strjt fcE)ien einen Slugen«

blidf \)a brausen aufgel^alten ju fein; e§ bauerte menigftenS

unoerl^ältni^mä^ig lange, el^e er eintrat, ober bäud^te il^nen

bie ^tit nur fo lang? @nblid) fam er unb trat ju bem Sager

be§ Äranfen, beffen Jpanb er nafim, um ben ^-^ulS ju fül^len.

,,@näbige ©räfin, id; bebauere uncnblid; . .

."

,,3ßa§ Italien (Sie üon feinem ^uftanb, J)octor?"

!5)er jDoctor fd)üttelte mit bem StQ\)\ — enblid^ frug er

leife

:

„Siegt irgenb eine beftimmte Urfad)e biefer fieftigcn ©tö*

rung ber Sebenätl^ötigfeit t)or? (Sd^red ober ©emiitl^S*

Beroegung?"

„6ä ift mi)glid^," erroiberte faum l^örbar bie ©räfm.
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2)er Slqt nicfte, o^e etroaä roeiter ju fragen ober beit

^ul§ be§ £ran!en loäjulaffen. 6r ^telt einen 3(berta§ für

not!§it)enbig, aber el^e er i^ anraenben !onnte, f(i)Iug ber

^ranfe Vit Slugen auf unb ftierte ben 2)octor beftürjt an.

,,2Jiein befier ^^txv @raf, roie fügten @ie fic^ je^t? (S§

ift ^^nen plö^Iid^ unrool^l geroorben, nid^t realer?"

®er @raf antroortete md)t. 6r fc^lo^ bie 2(ugen raieber

unb legte feine §anb gegen bie «Stirn, al§ 06 er fi(^ auf

etn)a§ befänne. @r trug nod^ feine weisen Jßanbf{^u!§e, unb

ber Slrjt entfernte fxe fe^t corfic^tig, roaä ber Seibenbe rul^ig

gef^el^en lieg , unb rieb i!^m bann bie ®d)läfe mit Eeau de

Cologne.

,,^^ ban!e ^^nen, ®octor," fagte ber £ran!e nad^ einiger

3eit — e§ roaren bie erften 3Sorte, bie er raieber fpra^ —

;

„bitte, legen @ic mir bie ^anh\6)ü^t nid^t fort, i<S) mu§ jur

©efeUfd^aft jurücf."

©er ©octor fal^ bie ©räftn fragenb an.

„.^eute ülbenb nii^t mel^r, @eorge," fagte biefe. „!5)u

l^aft fefir lange in O^macEit gelegen, bie @äfte finb längft

nad^ ^aufe, e§ ift fpät."

2)er Äranfe fa^ fte rafd^ an, unb loieber fu'^r er iiä)

nadj ber (Stirn, lag aber eine Sßeile rul^ig. Gnblii^ fagte

er leife:

„Sd^icfe ©eorge unb ^aula ju mir l§er; id^ roiti fic

fpred^en."

,,5)ie Äinber finb fd^on im ißett," erroiberte bie ©röfin
.— „morgen frü^ — l^eute l^alte S)i(^ nur ganj rul^ig, ba§

©u morgen loieber roo^l unb fräftig bift. ^ü^lft ®u ©id^

beffer?"

!j)er Slrjt l^atte ju @raf SSolten aufgefcl^en, al§ biefer

i'^m ein 3ei<i)<^n 9^^ unb ba§ 3iii^"^er oerließ. '^cx 9lr5;t

folgte i^m nad) einigen (Sccunben.

„Sßa§ Italien (Sie oon bem 3uftanb be§ Äranfen? ©lauben
®ic, ba§ e§ eine blo^e O^nmad^t mar?"

,t^^ — l)offe, ja. — f^at ber @raf SDtonforb biefeS

Buden be§ linfen 3lugenlibe§ fdjon öfter ge^bt?"

„^1^ glaube nid)t; iä) Ijabe e§ nie bemerft."

,,(lä !ann (Sc^iüädie im 5luge fein; ic§ ^offe, e§ iftnic^tme^r."
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„Unb n)a§ fürrfiten @ie fonft?"

„Of), nid^tä, in bev Z^at ntd^tS ! 9?ur im erjten 2tugem
hM fürd^tete ic§, ba^ e§ ein Ieid;ter ©c^taganfatt fein Jönne.

@r ift aber ja l(^on roieber DoUfommen bei ißefinnung."

©er @raf nidte (angfam mit bem ^opf unb fagte enbUc^

:

„©el^en ®ie roieber ju bem Äranfen l^inein, 2)octor, id^-

voiü nad) Jpaufe fahren. ^^ glaube, 3f{ul§e roirb il^m am
TOO^lften tl^un. @ute 9kd)t, ©octor. 3[Rorgen frül; bitte \ö)

(Sie, mir 9iad)rid)t ju fenben, roie ©ie i^n oerlaffen ^ben."
„®e§r gern, ^err ®raf, id^ roerbe nid^t ermangeln —

ba brausen l^aben [ie ja aud§ einen ißerrounbeten . .
."

„(Sinen 33errounbeten?" fragte ber @raf l|a[tig unb er*

fc^redt.

„S)en alten görfter. ©ie brad^ten i^n eben tn'§ Jpau§,.

roie tc^ anfam, aber e§ fd^eint nid^t§ ©efäljrlid^eä gu fein.

dlux ein ®d;nitt ober ein ^ieb burd)'§ @efic^t — er mar
Don Slutüerluft n)al)rfd)einlid) ol^nmäd^tig geroorben. ^c^ roerbe

bann gleid) nad) i§m feigen."

2)er @raf jog feinen Ueberrod allein an, benn bie ^^iencr

roaren alle l^inausgegangen, na!^m feinen Jput, nidte bem
2lr3t noc^ einmal ju unb oerlie^ ba§ §au§, um ftd) erft ber

Dtid^tung l^inter bem ©d^loffe gujuroenben, roo er xxoä) bic

gadeln fa^.

Stilgemeine SSeftürgung !§crrfd)te inbeffen aixä) unter ber

®ienerfcl)aft, ber ha'^ ^vorgefallene natürltd) fein ®c!^eimnijj

bleiben tonnte, \a, bie baä eigcntlid) @efd^el)cne fogar fd)on

frül)er rouj^tc, al§ bie ,^crrfcf)aft felber. 3)er junge ©ärtner-

burfdje liatte nämlid^ etjäl^lt, ha^ er, al§ er im ^avt l)erauf5

gelommen roärc, ein paar ^^rauen bemertt l^ätte — ©amen
mit großen, roeiten Kleibern, bie rafd) ben 2ßeg i^inabgeeilt

roären unb Bon bencn bie eine etroa§ ©d^rocreS getragen l^ätte.

ißor^^er rbcr Ijabe er einen SKagcn unten am S)ral;ttl;or

Italien fei^^n, unb ein .1r)err bort l}abe il^n gefragt, ob bie

'Xafcl fd)on begonnen tjätte. (9x glaubte bamalä , baf^ ber

J^err mit ^u ben ©äften gel)i3re, Diellei(^t einer ber 3tittergutg=

befiljer au§ ber 9iad)barfd)aft, ber ben 2Bcg burd) hm ^alb
gelommen fei; nur ba^ er nidjt mitging ober ha^ Xl)Ot nic^t

geöffnet f)dbtn rootltc, rounbertc il;n — auf roaS roartetc er
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benn nod)? 3lber er mu^te fi(^ felber eilen, ha)^ er bal ^racs-

tement nic^t oerfäumte. 5)ie ©amen, beiien er nad)]^er be*

gegnete, mad^ten ifjn ftu^ig, unb er erjäl^lte, roaS er gefeiten,-

bem einen 2a!ai, ber je^t leinerfeitS bie Äammerjungfer ber

gnäbigen ßomteffe fucC)te, fie ober nirgenb§ finben fonnte. (S^t

man aber ber i^erri'diaft felber SJiitt^eilung havon mad)en

fonnte, roar bie ^(ud^t ber ©omteffe ober roenigfteng il^re 3lb;

roefenfieit f^on bemerft, unb ber 33erid)t be§ @ärtner§ fonnte

nur bie iRic^tung anbeuten, bie [ie genommen. 33atb barauf

fprengte @raf Sßolten fort, unb gleid^ banac§ fiel ber (Sc^u^

in berfelben ©egenb.

2)er ,!pau§l;ofmeifter ^atte eine 3ln3a!^l üon ^ec^facfeln

l^erauSfc^affen laffen, um fie l^eute Dielleicl)t beim .^eimfal^ren

ber JQerrfc^aften ju oermenben. 93^it einigen oon biefen mad)te

fid) nun eine Slnjal^l junger S3urf(^en, barunter ber gorftge;

l;ülfe, auf, um ben ^arf ab§ufucf)en, unb ba fie fid) auf ben

3Segen t)ert§eilten, trafen fie :§ier auf ben ol^nmäd)tig geroorbenen

alten prfter, ben fie je^t jurüc! jum ©c^loß trugen. 2}ie^rere

rourben freiließ nad) bem 2)ral)tt§or gefd)idt, um bort nad) bem
Sßagen ju fe'^en, aber ber mar natürli^ fort. Di^ur bie ©leife

beffelben fanben fie im ©anbe, roo er gehalten, bann ^tte er

ben bort einzigen SlBeg nad^ bem Sorfe eingefd)lagen — aber

mol^in bann roeiter? ^m 2)orf felber liefen oier 3ßege nac^ oier

oerfd)iebenen D^id)tungen ab — roeldien l;atte ber ^agen nun
üerfolgt? :j)a§ S)orf tag au^ ju roeit, um bort jeljt nad^ju;

feigen; auc§ ging ber SKinb ^eut ^bmh jiemlid^ ^eftig, unb
fie l^ätten fid) mit ben ^ed^fadeln, bie fortmä^renb Junten ab-

warfen, bod^ nid)t jroif(|en bie ©tro^bäd^er hineinwagen
bürfen. ®ie ^Bauern mürben e§ gar nid)t gelitten l;aben.

®er prfter erl^olte fid^ übrigens fel^r rafc^ roieber unb
faum roie fie i^n in be§ ^auäl^ofmeifterS ^"»'«er auf ein

fd^nell ^ergerid§tete§ Sager gelegt l;atten. ©lutoerluft mu^te
bie Urfadlie feiner O^nmad^t gerocfcn fein, üielleid;t aud) ber

©d^merj ber 23unbe mit ber 2lufregung. 2ßie aber ba§ cor;

queEenbe S3tut gerann, ^örte aud^ bie 23lutung oon felber

auf; ber 3tlte fa^ aber fdjredlid^ au§.

S)er ©d^nitt ging il^m über bem redjten 3luge roeg quer

über bie ^^afenrourjel unb bann fd)räg bie linle iBade
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'T)inab, ben er ooUftänbig gefd^li^t l^atte, bafe er auäetnanber

Kaffte. (Seine Jt)leiber raaren baBei Bis l^inaB roie mit iölut

getränft, iinb bte Seute fürd;teten juerft, ba^ er nod) oielleic^t

eine anbcrc unb gefä'^rlid)ere 3Bunbe an [id; I)aBe. @r rourbe

be§I§alB auSgejogcn unb unterfud)t; e§ ergab fic^ aBer glü(f=

lieber 3Beife nic!)t§ S)erartige§ , unb al§ er loieber 5U fid)

!am, Beftätigte er auc^, 'Cia'Q er nirgenbä fonft getroffen fei;

nur ben ©i^nitt l^aBe il^m ber oerffuc^te Äerl, ber 9Jiauln)urf§:

fänger, gegeBen, al§ er il^n Beim 3Bilbern erroifd^t, unb bie

fleine ^vött , ber ®pi^, muffe il^n an<S) in bie ©eine geBiffen

l^aben — ber eine .^interlauf fdimerje i§n fcf)änbUd^ ba unten

um bie 2Babe l^erum.

2)a§ ern)ie§ fic^ in ber Zf)at fo; bie J^ofe mar bort an
bret ober oier ©teilen jerriffen unb ba§ fd^arfe @eBi^ ber

kleinen ©eftie tief in ba§ iöein eingebrüdft, ba§ ba§ 58lut

baran l^erunter gelaufen.

3Ilfo mit ber ^^luc^t ber (Somteffe l^atte biefe 55crn)unbung,

lüie bie Seute anfangs geglauBt, gar nid)t§ ju ti^un. 5)em

alten SJianne f^at aBer Befonberg bie jerfdinittene 33ade fo

roel^, ba§ tl^nt ba§ @pred)en auf^erorbentlid) fd^raer rourbe.

(gr roollte nod^ etroaS fagen, lie§ e§ aBer roiebcr fein unb

flüfterte nur ba§ (Sine 2öort : „5)octor — " bann legte er ben

Äopf jurüd, um [xö) auSjurul^en. ®er ®octor roar aBer nod^

brinnen Beim Orafen unb fonnte nid)t l^erauägerufcn werben
— er follte (fi(^ nur nod^ ein flein 2öeilc|en gebutben , er

läme gleic^.

^eljt futiren noc^ rafd) '^intereinanber jroei 3Bagen Dor,

in benen bie Beiben anberen IjerBeigcrufenen Slcrjte faJ3en.

!5)er eine oon biefen rourbe aud) fofort Bebeutet, ba§ er, fo

fd)nett er irgcnb !ijnne, IjinüBer in bc§ c'pauSl^ofmeifterä

3immer !äme, roo ein 33errounbeter läge; »orl^er mußten bie

Beiben ^errcn aber pflic^tfd^ulbigft jum ©rafen l^inein. 2)er

•eine fragte nur: ,,2öaS für eine SBunbe?"
,,@in <S(i^nitt burd)'§ ganjc ©efid^t.''

„^Jiun, ba§ ift nid)t fo gefäl^rlid;, ic§ fomme gleid^ l^inüBer"

— unb bamit roar er rafd) oerfdirounben , unb ber ö'öi'fti'i'

mu^te roartcn.

39ei bem (trafen aBer fonnten \\q gar nic§t§ tl^un. (5v
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'j^atte ft(| Toieber ev'^ott, fül^Ite fic^ jebod§ nod§ fel§r angegriffeit

unb beantiüortete bie an {"^it gerichteten '^xa^tn juerft nur

ganj unoottftänbig unb bann gar nic^t mel^r, unb roinüe enb;

lid^ mit ber c'rjanb — er roottte attein fein.

ji)ie ^ler^te sogen ftc^ ju einer Serat!^ung ^urüdE, ba§

^eißt, Ifeiner oon il^nen roottte \)cn anbern fragen, roa§ er

über bie ©ac^e benfe — er ^tte fid^ baburd^ etraaS oergeBen

i^önnen —
,
fonbern nur feine 3D^einung geltenb mad^en. ^Der

Jgjaugarjt, ein Ober;3JJebicinalratl^ , be^anbelte bie ^a^c aud^

fel^r caDatierement. — @§ ^atte nichts ju fagen: er fanntc

bie D^Jatur be§ ©rafen — morgen roürbe nichts oon ber l^eu;

tigen ®c^n)äc§c übrig fein. @§ mar nur eine Df^erüenauf;

regung ober UeBerrei^ung , er l^offe ba§ SSefie. ^Die beiben

anberen cf)erren roaren ja bod^ nur au§ 3^erfe!^en, ober in ber

2(ngfi, i^n nid^t gleid^ ju treffen, gerufen roorben.

jDer juerft gefommene Slrjt n)iberfprac§ bem t3olI!ommen

unb ]§ielt e§ für einen 3^eroenfc^tag, ber üielleid^t roieberfel^ren

fönne. S)er Ober ; SJiebicinalratl^ judfte hk 3l(^feln — n)a§

•j^alf e§ i'^m 5U roibcrfpred^en ! (Sr f;atte bie iBe^anblung be§

^ran!en ja boc^ üon fe^t ab allein, unb bie (Sonfuttation mar
eine blo^e Jpiiflid^feitSform. (Sr bat bie .Sperren, il^n gu ent;

fd^ulbigen, 'oa er nod^ einen anbern %aü im JQaufe 5U 6e;

.l^anbeln TjaBe, unb ging ju bem alten ^^ßrfter l^inübcr.

.^ier aber mar nicE)t üiel ju t^n. @r nä^te hk furd^t;

tare 2ßunbe jiemüd^ gleid[;müt!^ig 5U, roobei er fid^ erfunbigte,

roo'^er ber SHte ben ®dE|nitt l^abe, legte bann einen 35erbanb

um, betrachtete ftd§ bie iöiBraunben, lie§ fie auSroafd^en, oer:

orbnete falte Itmfc^läge unb Iie§ fid^ bann üon bem ^au^ffO^-

meifter ein 3i"i'"^i' anroeifen. (Sr roodte l§ier übernad^ten,

falls bie grau ©räfin noc^ einmal nad^ il^m oerlangen follte.

®er alte görfter füllte fic^ inbeß huxä) ba§ 3it"ä'§en ber

äßunbe unb bcn 35erbanb fel^r erlcid^tert; er lie^ fxä) nod^

ein ©la§ 5Bein geben, um fid^ ein wenig ju ftär!en, unb Der=

langte bann nad^ feinem gorftgel^ülfen.

SSä'^renb er fo ha lag , mar il^m bodf) bie ®ac^e mit bem
©d^ufi, unb ha^ er nad)l)er nodf) ein O^afd^eln in ben 58üfd§en

gcl^ört ^tte, im Äopf herumgegangen. 3ßenn er ben SJicnfc^en

.nun bod^, obgleid^ er blinb in ben 33ufd^ gefeuert unb tief

i^t, ©erftaitr, ®eiammeUe_(Sc^vtftcrt. 2. Scr. T. ((Sine TOuUer.) 21
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befprarf) W gamtltenüerl^ältntffe mit einem ber Safaien, ber

l^ßd^ft entrüftet über bie gludit roor, benn ba§ Äammermäb-
^en fcf)ten (Sinbrurf auf il^n gemad^t ju l^aben, nnb nid)t il^m

einmal l^atte fie fid^ entbecft!

„^err O^ßrfler, ®ie IiaBen na^ mir üerlangt!"

,,il(i), Senkel, finb ®ie "ba^"^ ©topfen ®ie mir erft dm
mal meine pfeife; fie fterft in ber linfen Stodftafd^e unb ber

2aBa!§beutel in ber rechten."

„3a rool^l, ^err prfter." ÜJ)ie pfeife rourbe geftopft

unb gebracht. Senjel jünbete einen gibibuä an, aber ba§
S^taud^en raoHte nirfit re^t gelten, ^atte bie pfeife feinen 3«9r
ober t^at il^m babet bie 23acfe fo roe^? ©er j^orftgel^ülfc

felber probirte, fie jog oortrefflid^ ; ber görfter na^m fie nod^

einmal jroifc^en bie Sippen, aber e§ ging nicf)t. @r feufjtc

tief auf unb gab fie Sßenjel jurücf.

„3taud^en ®ie fie felber, Sßenjel," fagte er traurig; „eS

gel^t nid)t. SDer Derflud)te 9}Jauln)urf§fänger
!"

„Unb roeiter fott i(^ nid)t§?" fragte ber ^orftge^ülfe,

ber, bem 2luftrag gel^orfam, bie pfeife jmifd^en bie Bö'^nf

nal^m.

,,jJ)od) SBenjel; fetten (Sie fid) einmal einen Slugenblidf

l§ier!§er. ®a§ SOIaul tf)ut mir fo roel^, id^ fann nid^t laut

fprec[;en. 3^e!^men (Sie fid^ ^cmanben mit einer Saterne mit,

unb ge'^en ®ie auf ben ^lal? jurücf, reo (Sie mi(^ oor^er ger

funben l)aben. 3)o§ roiffen (Sie boc^, reo ba§ mar?"
„^a rool^l, Jperr gövfter."

„@ut, Don ba an gelten (Sie auf meinem (Sd^n)ei§ jurüdf

bi§ ju bem gi(^teuftreifen, ber am Jpafer Ijinläuft. (Sie

fönnen nicE)t fehlen, er mu§ überall auf "Dm 23üfc[)en fitzen,

©ort fiuben (Sie eine ©ral^tfd^linge , bie ber »erbammtc

^aluufe, ber 9Jiauln)urf§fängcr
,

gelegt Ijat, unb ein (StücE

Silb barin; idC; mei^ nid^t, roaS e§ ift, id^ fiatte feine ^tii,

,,©er Sumpenferl!" fagte ber g^orflgeljülfe in geredeter

Gntrüftung — ,,ob idE)'§ mir nic^t immer gebadet f)abcl"

unb qualmte ftärfcr.

„galten (Sie'§ SJiaul unb l^ören (Sic ju!" fagte ber
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f^^orfter — „gerabe too ha^ ©tüdf liegt, l^ab' i^ geftanbcn,

auf ber anbern (Seite brüben unb Iin!§ l^inein in tit g^ic^ten

gefd^offen; bie S^rote muffen nod^ in ben ^iJ^eigen fifeen.

^el^men ®ie ficE) lieber jroei Saternen mit, ba§ ®ie Beffer

feigen fijnnen, unb fudien (Sie mir bie gid^ten ab, oh iä) hm
Sump ni(^t borf) oielleic^t ju ^ol§ gefdEioffen ]§ak."

„@lauBen @ie, bo§ er etroaS l^at?''

' „^c^ roei§ e§ niifit; l^ingel^alten l§ab' id^ — ein biSd^en

tief — aber id) fonnte nichts fe^en; ber (Sd^mei^ lief mir in'S

Stuge unb ftodffinfter roar'S aud^, unb ber Äerl ftaf in bem
jungen ;!Qol5 brin — aber nad^l^er l)at'§ gerafd^elt; e§ ift

boc§ möglid), ba§ ifim ein paar (ScEirote in bie iBeine gefal^ren

finb — '§ ift groar nur Sf^ummer fed)§, aber ic^ mö^te bod^

nic^t gern, bo^ ber Äerl bie Dkd^t im S3ufc^ läge. 50iad^en

©ie, ba§ (Sie fortfommen. 2Benn (Sie jurücf finb, fagen (Sie

mir Slntroort, bann roiU idf) einfd)lafen.''

!J)er gorftge!§iilfe gel^ord^te bem iöefel^l; junge S3urfdl)en,

bie i!§n begleiten rooÖten, waren noc^ genug ia, unb bie

f^acfeln aufgreifenb, welche fc^on üorl^er benu^t roorben, fd^ritt

ber fleine Srupp rüftig burd^ ben ^ar!, bi§ fie bie ©egenb
erreid^ten, rao fie oorl^er ben görfter gefunben.

^ier übernal^m ber g^orftgel^ülfe bie Seitung. Bu^^ft ntu§;

ten fie nod§ eine furje ^dt nad^ ber roirllid^en (Stelle fud^en,

aber bie roar balb gefunben, benn in ben erft am Sfiad^mittag

frifc^ ge^rften 2Begen roaren bie üielen ^u^tritte beutlid^ er=

Jennbar. Unb bort lag aud§ bie S5lutladE)e. ^ier über htn

Sßeg roar ber alte Wlann l^erübergefommen, iBlutgeidlien fanben

fiel) überall, bie an ben Kleibern niebergetropft; bort mar er

au§ ben iöüfd£)en '^erauSgefommen, ein paar B^^cige, on bie er

fxä) geilten, fanben fie einge!nidft, nieberl^angenb unb ooller

S3lut — überall l^ingen in ber 5;^t bie (Spuren unb fül^rten

beutlicl) ju bem §icl)tenftreifen l)inüber, roo ber Don bem ge;

fangenen Sßilbfalb gefc^lagene gledf ilinen fc^on oon 2Beitem

bie (Stelle geigte.

„§immel^unb !" flutte ber gorftge^lfe, al§ er ba§ vtx-

enbete 3:i)ier, noc^ in ber (SdE)linge feftfi^enb, fanb unb fic^

jet^t nieberbog, um e§ frei §u madjen unb mit jum (Sc^lo^ §u

21*
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ncl^men — „wenn tl§m ber 5tlte hoä) nur ben üottgefi^offcn

l^ätte!"

„S)a !nurvt ein .ipunb !" rief (?iner ber Seute. 2llle l^ord^;

tcn, unb bcutlid^ !§örten fie jct^t au§ \)m iöüfd)en l^erauä einen

men[d)Ud)en diu\ nad) §ülfe.

„3)a liegt er!" rief ber gorftgel^ülfe, unb fi(^ rafc^ empor=

rid)tenb, griff er nacf) einer ber gacfeln unb preßte burd) bie

gid^tenbidung ber ©teile ju, Don ber er htn Stuf ju pren
geglaubt. (Ir braud)te nid^t roeit ju gelten. Äaum je^
®^ritt in ben 3^id)ten brin fd)lug ein !leiner §unb an, unb
bort fanben fie, bleid) luxb mit 33lut bebedt, aber bei ooCler

S3efinnung, ben 9Jiaulrourf§fänger , ber l^ier ben ©c^u§ er;

Italien l^atte unb jufammengebrücJ^en roar.

„^allo! raen 'i)ahm roir ba?'' rief ber g^orftgebülfe , mä^-

renb er fd)eu vor bem SInblid jurüdpratlte unb ber «Ipunb

ein roütl^enbeä @el§eul au§ftie§. 2)ie bid)ten ©üfci^e liefen

auc^ faum bie ©eftalt erfennen, benn bie g^ii^tenjroeige bogert"

^iö) oon allen (Seiten über il^n l^in.

„Sragt ntid) ju 3»ona§ l^inüber," bat ber Unglüdli^e —
„mir ift ba§ Sein jerfc^offen, id) fann nic^t mel^r!"

3)er S^orfc^lag roar in ber 21§at vernünftig. 3)e§ alten

@ärtner§ §au§ lag faum breipnbert ®d;ritt von bort im

2)idi(^t brin, roä^renb bie (Entfernung nad) bem (Sd§lo§ bie

breifa^e geroefen wäre. ^n'§ (Sc^lo§ l^dtten fie il^n aber

überl^aupt gar nic^t fd)affen bürfen ; bort l^errfc^te überbieä

fd^on 93erroirrung genug, unb roenn je^t ber angefd)offenc

3Jienfd( nod) baju gekommen wäre — ba§ ging gar nid^t.

jDer alte ^ona§ pttc aber oben in feinem ^aufe nod) ein

!leine§ 3'ntmerd)en, ba§ gar nid)t benutzt rourbe. 2!)ort

fonntcn fie il^n bequem unterbringen , unb bie einzige <Bä)mk'

rigfeit roar ie^t nur, il^n au§ bem ®idid)t "^erauS auf ben

2Beg ju fc^affen. !5)er gorftgel^ülfe fd)ütteltc mit bem Äopf. —
„(Seib ^^x bö§ getroffen?"

„®a§ 23ein ift ab — unter ber §üfte — bie @ef(!^icf)te

ift aus."

®er ^öger rooKte etroa§ barauf erroibern, aber er füllte

felbcr, ba^' bie 3eit ^a^n nid^t paffenb roäre. !Der arme

$leufel fd)ien §art genug geftraft, unb iefet blieb il;nen
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ni(J^t§ roeiter (übrig, al§ ii)m \o xa\6) al§ mögli^ «Spülfe ju

Bringen.

ßiner ber Seute — benn e§ roaren beren ntel^r l)crau§=

gefommen, at§ fte jum ^yortfd^affen brandeten — mu^te gleid)

in'§ <£d)lo^ jurücf, um ben Ober^aJicbicinalrat^ jur ©ärtner;

raofjuung ju Begleiten, ben anberen Befal^l ber ^^orftgel^ülfe,

ber ]\6) jiemlic^ gut ju l^elfcn raupte, il^re Warfen auSjujie^en

unb ben 3]ern)unbeten, fo gut e§ eben ging, T^iuein ju legen,

TOÖl^renb brei auf jeber ©eite trugen. (Sr felber ging tl^nen

baki mit feinem ^eifpiel üoran unb 50g feinen dioä auä,

unb fie [teilten baburd) eine erträglid)e Saläre l^er, um hm
SSerrounbeten fo fd)merjlo§ al§ irgenb möglid) fortjufii^affen.

3n)ei von ben beuten mußten uorange^en unb bie 33üfd^e

jurücfBiegen ; wie fie aber ben 5)crrounbeten aufgreifen rootlten,

fiel ber ^unb mie toll über fie l^er unb bi^ nad) i^nen.

„O^ul^ig, ©pitj," fagtc ber arme S^eufel mit fci^roadier

Stimme, ,,'§ ift au§ mit un§ S3eiben; jurüd, ©pifc, jurücf,

!omm, mein jQunb!"

2)a§ fleine !luge 'iU)ux roinfelte fläglid) unb jeigte nod^

immer bie 3ö^ne; aber e§ mar orbentlid), al§ ob e§ »erftanb,

n)a§ fein ^err ju i^m gefagt , benn e§ roiberfe^te fid) nid)i

me!^r ben fremben äJlännern, bie ben ^ülflofen jet^t fo forg^

fam wie nur irgenb möglich auffaßten unb au§ bem ^u\^
l^inaugtrugen.

(Sobalb fie erft einmal ben offenen 3Beg erreid^ten, ging

e§ etn)a§ beffer, unb ber aKaulrourfSfänger !lagte au^ nic^t.

9^ur al§ fie il)n etroag weiter am Ztiä) üorbeitrugen, ftölinte er

:

„Sföaffer — miß mir Äeiner einen tropfen Sßaffer geben?"

ßiner ber 9}^änner fprang l^inunter unb l§olte 3ßaffer in

feinem ^ut, oon bem ber 35ern)unbete gierig trau!; bann lag

er roieber ftiÖ, U§> fte ba§ fleine, jiemlid) einfam gelegene

Jpau§ erreiditen unb il^m bort, mit Saubftreu unb einer

rooUeuen !J)ede brüber, ein Sager jured^t ma^en fonnten.

(Siner blieb oben, um bie 3^ad)t bei i^m ju machen, benn man
burfte xt)n uidjt ^lflo§ bort jurüdlaffen.

23alb barauf !am au(^ ber Cber--9i)?ebicinalratl), ber, nad^;

bem er bie 3Sunbe unterfud^t l^atte, ben Äopf bebentlid)

f(^iittelte.
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„J^cut Slbenb j^cint \a l^ier auf bem ©d^to^ ber Teufel

lo§ gcroefen ju fein," fagte er, „unb ^^x ^abt genug Unglürfä-

fätte für ein ganje§ ^a^x. galtet @ud) ftitt, grcunb, ba§ ift

ba§ 33efte, roaS id^ (Süä) rat|en !ann."

„^Ö) werbe balb fitÖ genug fein," flüfterte ber 3(Ite.

„^Run, fo arg ift'§ ni(|t," berul^igte ber 5(rjt; „ein ®d)u§

in'§ ©ein ift noä) fein ®d)u§ in ben Seib, unb i(^ benfe, i(S)

bringe @ucf) roieber auf bie §ü§e. 2ßo feib ^'^r ju §aufe?"
,,5ragt bie 3Jlauln)ürfe, bic !önnten'§ (Suc^ eben fo gut

fagen; für je^t rool^ne iö) in §apurg in ber ^ärbergaffe."

„3(4 will bafür forgen, baf? ^^r l^eut Slbenb nod) beffere

Pflege bekommt," fagte ber Ober^SOlebicinalratl^, „benn nac|

ber @tabt fann ic^ @u(^ mit bem iöein nid^t tranSportiren

laffen; n3ir muffen eine (Sntjünbung oermeiben. ^abt ^^r
eine gute 91atur?"

„aSie ein ^ferb," fagte ber 2irte,

,,®ut, bann l^offe icE) @ud^ burd^jubringen; aber Dtul^c

unb !eine fpirituöfen ®eträn!e, über^upt feine 5(ufregung.

SDiefe ?lac£)t mad^t i§m Mte Umfd^läge; id^ roitt feigen, oiet;

leidet befomme id^ nod^ @i§ in ber ©tabt unb fd^idfc @ud^ ba:

»on l^erauS. @ute Dfiadit!"

,,@ute 9^ad§t, ^err 2)octor!" fagte ber aJlaulrourfSfänger,

fd^lo§ bie 2tugen unb legte ftd) auf feinem Sager jurüdf.

Unten im (Sd^lo§ mar bie ©räfin in bem 3"«^^^» ^^

roeld^ein ber @raf lag, in fieberl^after Ungcbulb auf unb ab

gegangen ; aber ber raeid^e XtTfnpiö) ertöbtete jeben ©djatt
, f

o

ba§ ber Äranfe, ber roie fd^tafenb lag, nidE)t§ baüon l^ören

tonnte. ®ie erroartete 9Zad^rid^t oon ©eorge, uon ,!pubert,

benn ba§ gur^tbare mar gefd^e^en, il^re ^tot^ter ^atte fie t)or

ben 5lugen ber 2Belt compromittirt, aber ba§ gurd^tbarftc

fonnte i^r bod) nid^t aufbc'^alten bleiben. 23eibe junge £cute

loaren ben ^'^üdEitigen nad^, bie faum eine 3}iertclftunbe, ja

oietleic^t nid^t einmal je^ 9)iinuten 33orfprung l^atten, unb

@iner oon il;nen muj^te fie ja boc^ überholt l;aben.

5lber ftc famen nid^t jurüdf; DJ^inute nad^ IRinute, ©tunbe

nad^ Stunbe »erging, unb »ergebenS ^rd^tc fie ben flappern;

ben ^ufen eine§ ber ^Pferbe.

©er Ober:3JJebicinalratl^ feierte jurüdf unb crfunbigte \x<^
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nac^ fernem Patienten, ©r fc^Uef, ober lag raemgflen§ regungS*

loS auf feinem ©op'^a, toie er i'^n Dorl^er üerlaffen l^atte,

fd^ien auc^ nic^t ju l^ören, tt)a§ um il^n ^er vorging, beant;

tD ortete roenigftenS feine ber an il^n gerichteten fragen.

!j)er Cber^SJiebictnalratl^ roottte fid^ auf fein 3ii"ii^ßi^ h^'

tücfjiel^en unb riet^ ber ©räfin, ebenfalls fd^lafen ju gelten.

S3ei bem Äran!en !onnte ja eine 2öa(^e jurüdfbleiben unb fie

augenblidflicE) rufen, fobalb er etroaS oerlange ; il^r felber mürbe

tiefe unnöt^ige unb geroaltfame 2tufregung nur fc^äblid) fein.

S)ie ©räfin oerroeigerte e§; fie raollte roacEien, fie mar nid^t

tnübc.

®er Ober;3Jlebicinalrat^ jucfte bie 2I^feln unb oerlie^ ba§

^immer; er mar mübe.

Sieber oerging eine ^Ibc ©tunbc — ba l^örte fie |)uf*

f^lägc auf bem 5]Pf[after be§ ^ofe§, bie anhielten. Sie öffnete

-rafd^ ba§ genfter unb \)ox6)tt ^inau§. (Stimmen fonnte fic

l^ören, aber feine 2ßorte unterfd)eiben. ®ic flingelte, unb e§

dauerte eine SBeile, big ein Wiener !am.

,,9öer ift ba gefommen?"

„@raf Hubert."

,,^ä) taffe i^n bitten, in ba§ (SmpfangSjimmer ju ge^en."

,,@r ift fc^on roieber fort, 0rau ©raftn," fagte ber Sa!at.

„®d^on roieber fort?"

„^a, er fragte nur, ob S^iemanb jurüdfgefommen märe,

unb bann, ob @rnf ©eorge im ^aufe fei. 9ri§ roir ha^ vtx-

Itcinten, fprang er au§ bem ©attel, roarf Sinem ber (Statt;

tcute ben ^ü^d ju unb fc^lug rafd^ ben 2Beg na^ ber (Stabt

3u gu^ ein."

„Unb @raf ©corge, mein ®ol§n, ift no(^ nid^t jurücfi

.gefe^rt?"

„9iein, ?^rau ©räfin."

„Sßa§ roaren ba§ für Seute mit gacfeln, l^eut 9tbenb?"

„^Tier görfter l^at einen SSilberer erroifd^t unb auf i§n

^cfdjoffen, ben alten aJlaulrourfSfctnger , ber immer in \)tn

•^arf tam, unb bem ^^örfter l^ct er ba§ ganjc ©efid^t mit

tem äJieffer jerfd^nitten."

„$)er 3)iantraurfsfanger?"
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,,^a, gj^au ©räfin. ®er ^^örfier ^t ii)n in'ä S3etn ge-

fd^offen; er liegt oben Beim tauben ^ona§ im Jpaufe."

!J)ie ©väfm Ijövte fd)on gar nid;t incl;v, roaä er fprad^.

,,®obalb mein <Sol^n jurüdffel^rt , roevbe id) gerufen," jagte

fie, ,,id^ mu^ il^n fpre(|en, el;e er ju iBett gel^t. ®er ^auä*
l^ofmeifter fott bann einen 5Iugenbli(f ju meinem 9)(ann kommen ^

i^ mu§ mid^ umjie!§en. SBo ift mein ^ammermäbd;en?"i
,,2)rau§en, glaub' iä), ^xau ©räfin; fic roar corl^in iit

ber Äüc^e."

,,®ie [oll in mein 3^1^^^^ fommen,"
S^k Sefcl^le roaren rafd) erfüllt, unb bic ®rciftn jog fid^

^ftig in il;r 3"""^^^ ^urürf, um il^ren ißallftaat mit einent

einfad^en ^auSllcib ju oertaufdien. jDer ©dimucf brüdfte fie^

ben fie trug, unb ba§ fd)n)ere (2eiben!leib, beffen Staufd^en

{i)X raie §ol^n unb ®pott in ben Ol^ren Hang.

Äaum mar fie umgefleibet, al§ @raf ©eorge auf mübe
gerittenem ^ferb jurüdfel^rte. (5§ loar inbeffen nal§e an

jroölf U^r geraorben.

®er !l)icncr !am unb melbete ber ©räfin bie ^lüdfel^r

il^reg ®ol;ne§, unb bie S)ame fagte rafd^: „@r foll in ben

©peifefaal fommcn, id^ roitt il}n fpred^en."

D^odj jögerte fie einen 5lugcnblidf; aber ber ®raf fd)lief,

roit e§ fd)ien, feft. (Sr l^ielt bic 2(ugen gefd^loffen unb afi)-

mete leid)t. (Sie bog fidj über il^n unb l^ordjte feinen 3ltl;em*-

jügen; er regte fid^ nid^t, unb leife oerlicf^ fie ba§ ©emacg,

um ©eorge ju fpred^en.

jDiefer ^ttc inbeffen fein ^ferb abgegeben unb ber ÜJ^uttev

S3otfd;aft eiijalten. (jr betrat gleid; nadj i§r ben ©aal, beffen

jtafel nod^ mit allem @efd;irr, roie e§ bie ©äfte üerlaffen,

gebedft ftanb — rco l^ätten bie Wiener ^ät gel;abt, e§ forts

juräumen? ^Jiur baä ©ilber mar befeitigt unb oerfdjloffen^

mit 3lu§na]§me ber fd)n)eren filbernen 9lrmleud)ter, üon bencii

nod^ jroei auf bem 2^ifd^ brannten. Sßeber bie ©räfin nod^

ber junge ®raf l;atten \a ju 9iad§t gcfpcift, unb ba§ (^ffen

mu^te bod) für fie bereit gel;altcn lüerbcn, roenn fie banad)

fragen foltten.

„2ßo roarft ^u, ©eorge?" rief i!^m bie aJlutter entgegen;,

wie er nur bie «Sd^roeUe betrat, „ypaft 2)u fie gefunben?'*"



329

©eorgc fd^üttelte ftnftev mit bem ^opf. „^n bk ytaö)t

Bin 16) ^indn geritten," fagte er, ,,wa^ mein 5)3ferb laufert-

fonnte; l^ätte i^ anfällig bcn redeten 33eg getroffen, fo mu^te"

id^ fie errcid^en, el^e fie ben erften 9Jiei(enftein ^inter fid^

raupten. 2l6er im S)orfe gelten oier 3ßege ab — i^ l^abe

feine ®pur oon il^nen entbccft."

„Unb jet^?"

,,^d) bin nur jurücfge!ommen, um ju l^iJren, ob ^ubert

fie üieUeid^t gefunben. Sßcit fann fie ja boc^ nid)t fein, allein

mit il^rem Äammermäbd^en."
„§u6ert ift jurürf — umfonft ! Unb glaubft SDu, ba^ fie'

allein gereift ift?"

„3^un, mit ißert^ ; S3eibc finb fie jo gefeiten roorben,

roie fie burd; ben 5parf eilten."

„Unb roei^t S)u, raer im 3Sagen auf fie geroartet l^at?"

,,^m SBagen?" roieberl^olte ©eorge erfdirecft.j

„3»ener ©c^aufpieler ^anbor," fagte bie SD^Jutter mit furcht---

barer 9ftu^e.

„^anbor?" fd^rie ©eorge emporfal^renb.

„©tilf," fagte bie SOiutter, „roir braud^en unfere ©d^anbe
nid^t feiber in bie äBelt ju fd)reien, e§ roirb ba§ ol^nebieä

jeitig genug oon anberen :2euten gefciie^en!"

,,2lber e§ ift nidCit möglid^," rief ©eorge au§, ber fid^ in=

beffen auf \)it ©njell^eiten befann — ,,|)anbor fpielte l^eut

2lbenb in ber nämlid^en 3^^^/ i" ^^^ 5paula entffol^, in ber

Stabt ben „^amlet", unb ba§ Sl^eater ift leine§fatt§ oor
je^n U^r au§ geroefen, ja, faum bann, ba id§ mid^ erinnere,

ha^ aud^ nod^ in ben ^^^if^ei^octen etroa§ angejeigt mar."
„^d§ l^abe ben Srief, ben mir ^aula jurüdfgelaffen , Der-

brannt," fagte bie 3D^utter falt; „fie nennt barin mit ein^

fad^en SCßorten il^ren ^Serfül^rer. SCRöglic^ aber, ba^ fie allein

Don l^ier fortgefahren, roenn er roirflid^ gefpielt l^at, um fid^

bann nad^ ber 55orfteKung irgenb ein DfienbejDouä ju geben

unb gemeinfdjoftlid^ il^re Steife fortjufe^en; aber in bem
3Bagen !§at ein i^err geroartet."

„^m 3Sagen?:'

ii'^tx ©ärtnerburfdlie l§at il^n felber gefprodC)cn."

©eorge ging mit gefreujten Firmen im (Eaale auf unb ab.
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lÄuf feem ^i\(i), neben bcn Betben jurürfgelaffenen ©ebedfen

ftanben nod^ meistere g^lafd^en Sßein. (5r nal^m bie eine unb
go^ in ein 2öa[fergla§ ein; aber er fol§ nidit, n)a§ er au§;

^0^, fo fltmnterte e§ il^m oor iitn Hugen, unb bie rotl^e ^tuf^

fd^o§ über ba§ Xifd)tuc^. 2)ann ftürjte er ben ^nl^alt beä

^kfe§ ^aftig !^inuntcr.

„@ute ma^t, aKutter!"

„9Ö0 raittft ®u ]^in?"

,,9lo^ einmal fort; td^ ^be mir nur ben ©d^immet fatteln

taffen unb mu^ Dor ^ag raenigftenS bie (Spur ^ben. 2)a§

barf nid)t fein, ba§ barf nid)t fein, c§ ift ju furd)tbar!"

,,Unb n)elcf)en ^meä ^ft ©u babei?"

,,2ßeld^en ^mtd'?" rief ©eorge erftaunt. ,,'^ix 5)eine

^od^ter roieber jujufü'^ren — bie (S§re ,unfere§ §aufe§ ju

-retten!"

,,^d) l^abe feine 5;od[}ter mel^r!" fagte bie (Gräfin mit

ciftger kälte. ,,llnb bie (5^re unfereS §aufeä? ©laubft 2)u,

ba§ e§ morgen in ber ©tabt nod) eine jDienftmagb gtebt,

bie nid^t am ©runnen bie Q^xt unfere§ JpaufeS befprä^e?"

@!§e (S5eorge etroaS barauf erroibern konnte, öffnete fid^

plB^Hd^ bie X'^üx, unb ber alte @raf, mit einem 3lntlt^, baS

aud) jeber SlutStropfen nerloffen l^atte, unb gläfernen, ftieren

^ugen, betrat ben ©aal.

„gjlein 5ßater!"

„S3itte, meine »erel^rten ^errfd^aften, be'^alten ©ie ^la^!"

fagte ber alte Jperr mit morferfc()ütternber g^reunblid^feit

;

,,meine ^aula roirb gleid^ crfdieinen — nur ein leid^te§ Uns

too^lfein."

„©ro^er, aHmöd^tiger @ott," ftö^nte ©eorge unb barg

ba§ Stntli^ in ben Rauben, ,,ba§ ift fd^redfticf) l"

SDer alte @raf ging jum >tifd) ,
feljte ftd^ bort^ ouf

einen ©tul^l unb ftüljte ben Äopf in bie ^anb; roä^renb er

aber fo ba fa^, liefen \i)m bie großen, l;et(cn ^§ränen an

ben SBangen nieber.

„?D^ein lieber, lieber S3ater!" rief @eorge, fprang ju il^m

iunb umfd^lang il^n mit ben 9trmen.

„®eorge," rief ber alte 9Uiann unb fal^ i^n an, ,,bift 2)u

mir nod^ geblieben?"
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„9)Jein guter 25atcr, barf id) '^lä) jc^t ju ©ett geleiten?"

M^fl/ 9«^ S" ®«ttr ©corge/' brängtc aud^ bie g^rau, ,,bic

Sftul^e toirb S)ir gut tl^un; e§ tfi fpät geroorben." Unb fie

l^alf il^m babei oon ber anbern Seite, um i^n üom ©tu^
aufjul^eben. üDer alte ©rof richtete jtd) aber oon fet6er

empor.

,,^a, Äinber/' jagte er, ,,id^ toitt gu 5Bett ge^en, ic^ bin

xtö)t mübe geroorben. 2)einen 5lrm, ©corge; fo, ba§ gel^t

fc^on. ©Ute 3^ac^t, Ottilie, gute ^aä)tl" Unb mit feften

^diritten oerlie^ er, non bem @ol§n geftü^t, ben ©aal.

23.

Jlßd) bem Cljeater.

©lei(^ nac^ ber ißorftellung be§ „^amtet" ging 0^ürd^tc=

gott ^Pfeffer nid^t unmittelbar nac^ ^au[e, benn er fül^lte ftd^

fo merfroürbig aufgeregt, baß er bie ©ntfd^ulbigung für fid^

l^inreic^enb l^ielt, erft norf» in ber ,,^ölle" einen ©(poppen

SBein ju trinfen unb etma^ 3ßarme§ baju ju effen. S)al§eim

fanb er boä) nid^t§ roeitcr, al§ eine Saffe ^§ee unb ein 33utter:

5rob, ober roenn er rooßte, ein ©(a§ ©ier. 3ln Jebem anbern

Slbenb l^ätte er ixä) aber auc^ oottftänbig bamtt begnügt, unb
roar e§ in ber 2;§at gar nid^t beffer geroo^nt; l^eute brängte

e§ i§n aber außerbem, roenn er e§ fi(f| auä) ni(^t felber

gefte^en roottte, aJienjd^en ju feigen unb ein Urt^cil über bie

25or^ellung ju l^ören. @r füllte mit @inem Söort ba§ 33e;

bürfni^, f\6) etroa§ mittl^eilen ju laffen.

©ebrängt oott fa^ aber bie Stube fd^on, al§ er fie betrat,

iinb ein 5iurd)einanbcrroogen, <Spred)en unb ©ebattiren roar

bort, ba§ man fein eigenes 9Bort faum pren fonntc. 3(6cr

aud^ fein 3Öunber, benn bie ißorftetlung §eut 3lbcnb l^atte

nidf)t aßein fc^on genug Stoff geboten, fonbern man roottte
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auä) ben gadfeljug erroavten, ber dov bem „^arabieS" »ovbef

mu|te unb ben ju betrachten ber äßirtl^ ber ,,Sß\im%t\tU\ä)a\t"

ein§ Don feinen 3i"ini£^J^ Dornl^erauS eingeräumt l^atte. «SoV

bolb ber 3^9 antam, foöten fie gerufen roerben.

^e^t bad)te aber faft Diienianb an etrcoä 2tnbere§ obct

fprac^ von etroaS SInberem, al§ bem ©rfolg JRebe'g, unb e§

roar eigentlid; nur @ine ©timme: ba§ er bie iBemof^ner DOri

.^a^burg auf ba§ 2leuf^er[te ü6errafc§t unb Sfüemanb il^m eirt

fo((|e§ Talent jugetraut Ijobe. 3{Eerbing§ gab e§ and) 3Inber§j

gefinnte, unb unter biefen SDoctor <Strol;roifd^ , ber in bei?

unbeftimmten Hoffnung l^erübergefommen mar, dicht ))kx ju^

finben unb eine ^fafd^e ßl^ampagner mit il^m ju trinteu;.

unb je^t, ba er il^n nidjt fanb, 9)iandje§ an ber „^iCuffaffung"

ju tabeln l^atte. (Sr fotite ben „tiefen ®inn" einzelner ©teKert

nid)t erfaßt unb geraürbigt, SinbereS löieber gu „trinial"

gefprod^en l^aben, unb wie bie cerfc^iebenen D^ecenfentenpl^ta*

Jen aCfe ^ei^en — aber er rourbe überftimmt.

„©pieten (Sie einmal ben Jg)amlet/' rief ber Ttakx 5lrnoIb

bem 2)octor entgegen, „fo rein com iBlatt roeg, ol^ne S3ors

bereitung, otine eine ^robe, ol^ne nur oorl;er in bie dioüe.

l^ineinjufel^en, unb mit faum 3fit 9cn"9
r

^^ iiic Pumpen
]^ineinjufa|ren ! 3)ie 3^afe rümpfen t'ann ein ^eber, ahtV

meinen ipal§ ^um 5pfanbe, ba^' unter l^unbert ©diaufpielern

nid^t jel^n, ja, nid)t brci finb, bie ii)n\ ba§ nad;mad)en!"

„9iun ja, id) t)ahe \a nid)tä bagegen," fagte ©troljroifd^

einlentenb, benn er war oerfdjiebencr Urfad^en roegen no^
nic^t mit fid) im 9ieincn, ob er entfd^ieben für ober gegen

diebt auftreten foKe; er nutzte erft mit ifjm „fpred^en". ,,@v

l^at in ber X^at ba§ Stu^erorbentlid^e geleiftet, unb ol^nc il^n

l^Qtte bie 3SorftetIung gar nid^t ftattfinben fönncn."

,,2ßo, jum Jpenfer, fann aber ^anbor geftedt l^aben?"

tief einer ber Cfficiere; „f)at it)n benn SJicmanb gefe^en?"

„5UJeine ^erren," fagte ^rauoeft, ,,meine SJieinung ift bie^

ba^ it)n and) 3^iemanb roieber feigen roirb."

,,3'iid)t mieberfe^en?" rief StUes burd)einanber. ,,3Bol§er

roiffen (Sie ba§?"
,,2)a§ roiK id) ^l^nen fagen," meinte Jrauüeft rul^ig,

inbem er einen ^^^fropfen au§ einer ^(afd^e 9iübesF;eimer jog
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imb ftc auf bc« Ti'iä) fiefftc. -ipeutc gegen 5f6ettb war er l^tcr,

jtemHc^ aufgeregt, unb Ite^ fic^ eine g^tafc^e ß^^ampagner ge!6en.

üJiorgen ift ber (Srfte, unb er l^atte oerfprod^en, ba ju jaulen

;

irf) fonnte fte t^m nid^t gut Derroeigern. ©a leinten an ber

2;tfc§ecfe fa^ er, ganj attetn, ben ^opf in bie Jpanb geftü^t,

unb fluttete ba§ eble ©eträn! nur fo l^inunter; bann ftanb

tv plö^lic§ auf, roarf ben SJiantel um, fagte ,,@ute 3^ad^t,

2:rauDefl!" unb roeg roar er. ^i) l^atte freilid) nod^ immer
fein StrgeS barau§, benn iÖ) ha^ic, bie 9fotIe ginge il^m im

^opf ^erum, roeil mir ,!Qöf!en erjäl^lt l^atte, ha^ er ben 2Jiorgen

auf ber ^robe fein 2Bort baoon geraupt, bi§ i^ l^eut ^6enb
l^örte, ha% er gar ni(^t gefommen märe unb §err dttbt ben

^amlet fpielen roolle. ®a rourbe mir nid^t roo^l bei ber (Baif)t,

unb id) mad)te mid^ in fein Sogi§ l^inüber — aber roo mar
S^£xx ^anbor? (Sein Sßirf^ fd^ien felber fd)on 3lngft gefriegt

ju l^aben, roeil fo üiel S^iac^frage nac^ i§m geroefen, unb türfitig

auf ber treibe fte^t er ba brüBen ebenfallg, ba§ fönnen (Sic

fid^ mo^l benfen. 9Bir gingen beSl^alb ju i^m in bie (Stube

l^inauf, unb ba blieb benn rool^I fein 3tDeifel, ia^ ^txx ^anbor
eine fleine Steife angetreten, roobei überbie§ nod^ ba§ SJiäbd^en

fceftätigte, ha% er gegen 2lbenb einen il^offer roeggefd^icft l^abe.

(Einige alte ßteibungSftüdfe, ein paar (Stiefel unb jroei ober

brjei SSüd^er lagen aÖerbingg nod^ im ^intmer, ba§ roar 3tlle§,

bie (Jommobenfaften ftanben leer unb ber 35ogeI war au§ge=

flogen."

„^Jterfroürbig/' rief Sartl^el, ,,unb morgen ifi @agetag!"
,,^a, al§ ob er bie nid^t fc^on roeg ^ätte!" ladfjte ^öffen.

,,3ßenn aber nun ber ditU nid^t eingetreten roäre, ba§ l^ätte

eine §eibenroirt^fd^aft gegeben; unb ber (grbprinj l^at bem
dttbt feine eigene ^ud^nabel gefd^enft."

„3tae Jßetter," rief (Stro^roifd), „ift ba§ begrünbet?"

„3ld^ l^abe felber babei geftanben, roie fie Krüger l^erunter

bradE)te ; aber l^ol' mid^ SDiefer unb ^ener, er l^at fie audf) ner;

bient!"

„^abt ^l^r'§ fd)on ge'^ört?" rief in biefem 3lugenblidf

einer ber geroö^lidien @äj^e, ber ^octor ßleemann, roeld^er

befonberS oiel populär ^mebicinifd^e 9luffn^e für 3ß^tii"9ei^

fd^rieb unb (Stammgaft in ber ,,.'r)ölle" roar.
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„^üxx, n)a§ t[t je^t roieber?" rief 2lrnolb. „Jpaben fie

il^n erroifd^t?"

„ern)ifd)t — roen?"

„S)en Jpanbor.''

„9Ba§ 'i)at benn ber auSgefreffen?"

„jDurcfigegangen ifl er.''

„3mc 3Better!"

„Slbev roaä roottten @ie benn erjäl^len?"

„Oben bei ÜJionforb§ fottte bocf) l^eute 3)erlobung§abenb

.

fein unb gro^e ©efeEfc^aft roar gelaben."

„^a, welche 3ltie im erften Stange fel^lten."

„(Sie l^ätten eben fo gut in'ä ^tl^eater gelten fönnen,"

fagte Älecmann, ,,an^ ber 33erIobung ift ni^t§ gen)orbcn;

ba§ roirb einen (Sfanbal geben in ber haute vol6e!"

„5t6er raaö ift benn oorgefaUen?'' rief ©trol^roifd^ ganj
Ol^r, benn foldjen «Stoff tonnte er braud)en. „^{le 2Bctter,

f)tut 3lbenb jagen fid^ ja orbentlic^ bie 3'teuigfeiten ; iö) fenne

mein ^a^burg gar nidjt roieber!"

„2Ba§ üorgefallen ift?" rief Äkemann; „ein ^auptfpa^.

^ä) mar l^eut 2lbenb beim Ober=9Jtebicinalrat]^, al§ etroa oor
einer l^alben ©tunbe ein 23ote com 9Jtonforb'fd^en (Sd^Ioffc

ganj au^er ^Itl^em l^eruntergeftürjt tarn, um ben Ober^SJtebicij

nalratl^, ber bort ^auSarjt ift, I;inauf5urufen. 2)en alten

@rafen l^at ber ®d)lag gerül^rt, benn wie fie [\ä) eben jur

S^afel fetten rootiten , mo bie ^'erlobung proclamirt roerben

fottte, gel^t bie junge G^omteffe l^eimltd) burd^."

„®ie ßomteffe 3Wonforb/' rief 3lrnoIb orbentlid) erfd^rerft,

„ba§ rounberljübfd^e, lieblid^e 3[!Zäbd^en — aber mit roem?"
„©Ott roei^ e§ ; I;intcn im ^arf folt ein 2Bagen gel^alten

l^aben, unb ber angcfül;rte ißräutigam mar ju ^ferbe nad^.

SBal^rfd^einlic^ ermifd)t er fie and) roieber, benn SJorfprung

l^atten fie nid|t piel — aber ber ©fanbal, unb in ber ®e;

fettfdiaft!"

„©onncrroetter," fagte -l^öffen, feine ^auft auf ben 5;ifd^

legenb unb ganj oerbul^t im ilreife fjerumfer^enb, ,,\)a^ märe

cigentlid) ein merfroürbige§ 3»fa»"i"ci^iveffen : bie (?omtcffe

fort unb ^anbor ebcnfaUä auSgefniffen — bcm traue id^

2tae§ 5u!"
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' „@(au6en®ie roirnic^?" rief ©trol^roifd^ tafd^; „bic ißcr^

mutl^ung liegt atterbtng§ nai)t."

„UnmöglicJ^ tft'§ mä)i," jagte ein 3lnberer, „bev .ipanbor

l^atte in ber legten ^dt fo üiel unb l^eimlic^ mit bem jungen

©rafen ju oerfel^ren."

,,^a, ber fott roo^l babei geholfen l^aben?" rief 5(rnolb

oeräd^tlid^. „Saß ber 3ßelt bod^ eigentlid^ nie etma§ er=

n)ünf(^ter ift, al§ ein Stanbal, roenn er nur nic£)t fie felber

betrifft'/'

,,!Sonten n)ir etroo bemänteln l^elfen, maä in ber haute

vol6e oorge'^t?" rief Strol^roifd^.

„^Bemänteln? !5)aDon ift feine D^ebe; aber nur nic|t

fdjmu^iger mad)en, al§ e§ roir!lid§ ift!" rief 2(rnoIb. „Unb
über'^aupt, roaS ge§t un§ irgenb eine gamiUenangelegen§eit

an? Äe^re ^eber üor feiner eigenen Z^üx, ba I^at er gerab'

genug ju t^n!"
,,(Sie paßten f(f)i)n ju einem 3eitwng§ ; 9f{ebacteur ," rief

(Stro^roifd) lad^enb.

,,5lllerbing§ für fein 33latt, ha^ nur ben ©tabtftatfd^ au§;

beutet I" fagte 2tmoIb trocfen, ber ben 9)ienfc§en überl^aupt

nid)t leiben fonnte.

„9}ieine Ferren, ber ^^adfeljug!" rief in biefem Stugen;

bücfe ^rauoeft, bem ein Lettner bie 3!Jietbung gemad^t Tratte,

ba§ ber 3ug gerabe bie Strafe l^erauffam; ba§ „3immer Dorn

ift offen."

5ltte§ fprang in bie Jpöl^e, um ben 3ug mit anjufel^en,

iinh ba§ ©efpräd) roar unterbrochen. ®ie ©äfte ftrömten

anö) alte naä) oorn, um ben für ^apurg fel^r fettenen 3(n=

blidf eineg fold^en (Sd^aufpielS ju genießen, unb Pfeffer, ber

l^eut 3tbenb, feiner fonftigen ©erooljnljeit ganj entgegen, fein

Sßort in bie Unteri^altung eingeroorfen , na^m feinen .iput,

jaulte feinen (Sd^oppen 2Bein unb \<^xxtt (angfam in bie oom
3Sotf gefüllte (Strafe ^inau§, nid)t etwa, um ben gacfeljug

mit anjufel^en, fonbern gleid^ querüber in eine ®eitenftra§e

einjubiegen unb feine eigene Söofjnung ungeflört ju er^

reiben.

Gr tjatte audj rul^ig bie über ^anbor'§ 5-tud)t au§ges

fpro(i)ene 93ermuttjung mit ange^i)rt, aber e§ intereffirte ifjn
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n\6)\, benn mit jenen Greifen tarn er nie in 23crü]^rung unb
!annte fie gar ni^t. 9lnbere ©Inge gingen it)m aber im Äopf
^erum, nnb oorjüglid^, ja, auSfc^licji^lid) bie 3Senbung, roeld^e

9^e6e'§ ©efi^irf unftreitig mit bem (;cutigen Slbenb genommen
l^atte, «nb ha§ ©injige, roa§ it;n babei ärgerte, mar, ba^ er

if)m felkr frül^er jebeS 5;alent abgefpro^en.

„2ßer !onnte i)a§ aber aud^ bcnfcn, roer fonnte ba§ aud^

benfen?" murmelte er babei immer oor fid^ l§in; ,,\o ein

!J)ucfmäufer, fo ein oerroünfc^ter 5)udfmäufer! Unb roie gc;

l^eim er ba§ 9llle§ gel^alten ^at — unb roaS roirb bie ^ette

tbaju fagen? 9iun ift'S ganj »orbei, nun ift bem ga§ ber

-©oben auSgefto^en ! Itnb ^eremiaS, ber ^t bie ganje ®e;
fd^icf)te mit angefel^en, feine ©latje leud^tete ja orbentlid) unten

im ^ar!et — merfroürbig, rein merfroürbig !"

(5r l^attc fein Jpau§ erreid^t, — benn biefe abgelegenen

©trafen fd^ienen l^eut Slbenb Don 3JJenfd^en ganj gefäubert

gu fein, fo mar 5llle§ bem ^adfeljuge jugeftriimt — fd^Io§

auf unb taftete fid) bie bunftc 2;rcppe I;inauf. Sßie er über

ben @ang fd^ritt, fal^ er burd) ba§ über ber ^l)ür angebrad^te

O^enfter, ia§i ber >^ü^e über 'tag bürftigeS Sid)t geben mu§te,

bei feiner ©c^roefter brinnen nod^ bie Sampe l^ell brennen.

Pfeffer fd)üttelte mit bem Äopf. 3)a§ TlaM fa§ jeben;

fatl§ nodE) ba brinnen unb arbeitete bi§ in bie fpäte D^iad^t

!§inein, unb ber ^eremia§ l^atte e§ il^r ftreng üerboten. Jßetter:

mäbel ba§, unb il^re 2Iugen fallen fo fd^on rotl; genug »om
oielen ]^eimlidC;en SBeinen au§ ! Slber er mod^te bie ©d^roefter

nid)t mel^r fti)rcn, bie roal^rfd^einlid^ fd^on fd^Iief, fonft märe
er gern nod^ einmal l^tnüber gegangen unb I;ätte bie ^ette

audf) in'§ 33ett gefd^irft, ober i^r nod^ oieltei^t gefagt, roaä

l^eut Slbenb üorgegangen; e§ brannte il^m orbentlirf) auf ber

®eele. ^
3)a§ mar aber '^eut 3lbcnb ju fpot, morgen frül^ erful^r

fte'S ja aud^ nod^ frül^ Senug. @r ging leifc an fein 3inimer

l^inüber, um nidit ju öiel ©eräufdf) ju mad^en, unb er roollte

auffdilie^en, benn ber ©d^lüffel ftaf immer t)on au^en. 6§
roar ober fd^on aufgefd^loffen, roer fonnte ba brinnen geroefen

fein?

ÄopffdE)üttelnb trat Pfeffer ju ber ß^ommobe, auf ber bas
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iyeuerjeug ftanb, unb ent^ünbete ein ©d^roefel^oljc^en, lie§ e§

abtv vor ^d^recf toteber fallen, ba^ e§ üerlöfd^te, al§ eine rulf;igc

Stimme im ^in^nt^r jagte: „(55uten 5(benb, Pfeffer; bift^u
aber lange geblieben!"

,,§err S)u meine @ute/' rief Pfeffer, aber immer nod^

mit unterbrücfter (Stimme , inbem er rafc^ ein neue§ .^ijljd^en

ent^ünbete, ,,raer, ^nm genfer, l^at fid^ bcnn ba — ^eremiaS,"

feilte er jebod^ in unbegrenztem (5rftaunen ^inju, al§ er beim

®d)ein be§ anfflammenben '^t)0§p'^or§ ba§ birfe, gutmütl^ige

<5)efi^t feines ®(^n)ager§ erfannte, ,,voo fommft ®u bmn
noä) ^er?"

,,3iC§ fonnt'S nicJ^t me^r auSl^alten," flüfterte ^eremia§,

,,id} mu^te 2)i(^ l^eut Stbenb xxoä) fprec^en unb fUje jel^t l^ier

]d)on eine DoHe ©fotfenftunbe auf einer Sitiitfd^eere, roic iä)

cbtn entbecft ^be, bie* auf bem oerroünft^ten ©tu'^l gelegen

]§at. ^unge, mir ift 5U 9}Jut^e, al§ ob id) tanken müßte!''

,,%\id) eine fe^r paffenbe ^nt unb Gelegenheit bafiir/'

trummte 'Pfeffer, bem aber tro^bem nic^tg SiebereS f;ätte ge^

fdje^en fönnen, al§ ba^ er feinen ©diroager nod} getroffen.

^aici jünbete er ba§ 2id)t an unb fetjte e§ auf ben Xifd). ,,9?a,

roie raar'S? 5Iber fprid^ (eife, x6) glaube, bie @ufte fd)läft

f(^on."

„§id)t l^aben fie nod;; raie'§ bun!el roar, fc^ien e§ burd^

ha^ @(^lüffelto(^ ba brüben l^erein."

„®a§ ©liljmäbel arbeitet loieber bi§ nad^ 3Jiittcrnad)t;

td) "^abc gro^e Suft, l^inüber ju ge^en unb i'^r bie Sampe
üor ber O^afe auSjubtafen. ®u roarfl im ^^cater?"

n^a, gJfeffer."

,,dlim, roie — bft — id) glaube, bie fprec^en ha brüben
nod) jufammen."

„^ettdien," l^atte bie 5!Jiutter, roeld^c ft^on ein paar ©tum
ben gefd)lafcn, bie Xoc^tcr angerufen, „bifi ®u benn nod^

auf, l:inb? (?§ mu§ \a ]d)on fo fpät fein."

,,(55ar nid^t, 9iJtüttcrd)en ; aber morgen 2lbenb ift ja ber

ÖoU, unb id) mu^ bod) bcnen bie 5lrbcit fertig mad^en, bcnen

td; fie öcrfprod)en ^abe; unb ber 33i-autfran5 fam aui^ nod^

ba^iu."

,,3ft benn nid;t nod) ^emanb brüben beim gürc^tegott?"

"yr. ©erftäiär, ©ei-rnne'ie S^rift'it. 2.Se-. I. ((^ine «Kutter.) 22
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,,^ö) f)abc auö) fpvcd^en gehört. 3}or einer ©tunbe etroa

fam ber Cnfet itad; -t^aufc, xd) fjörte racnigftenS (Sd^ritte, unb
€§ ging ^emanb in ba§ 3i"^'"ef nebenan, nnb bann ^at fid)

Htd)t5 raeiter gerül^rt. ^e^U ta\n roieber ^emanb, unb nun
fpred^en fie mit einanber."

2tn bie 33erBinbung5t:§ür pod^tc e§.

,,Seib ^^x nod) munter?" fragte 5pfeffer'§ (Stimme.

„^a, OnfeL"
,,können wir einmal ]§inü6erfommen ?"

,,Wix — roer benn nocC)?"

,,'iDer 3eremia§."

,,S)er 3?atcr? 2ßar ber e§, ber nod^ fo fpät fam? @§
tft bod^ nid)t§ corgefatten, On!eI?"

,,ilijnnen mir nod; einmal :§inü6erfpmmen?"

,,(5§ ift ju fpät, gürdjtegott," fagte ^eremias abmel^renb

,,9^ie ju fpät, eine gute 9^ad;rid;t ju pren," bvummtc

Pfeffer; „mie?"

,,^a gemif^, Cnfel; id; ^aW nod; £ic^t."

,,5)os mei| id), ij^u fteine .!pere, unb aud^ nod) bie Ringer

üoü 33lätter unb ©taubfäben; na, marte!" Unb fein £'id)t

com S^ifd) nc!()menb, roinfte er ^cremiaS unb fafj, alä er fein

^immcr oerüe^', nur eben nodf), mie 3^^^"^^" '" ^ic ändi)c

f)inein!§ufd)te.

Sie gingen l^inübcr. !J)a§ iBett ber Äranfen mar jetjt

im Jöol^njimmer aufgefd)Iagcn morben, unb bie ^vau, roeldjc

red)t leibenb ausfal^ , l^atte fid} aufgerichtet, um bie beibeu

SOZänner begrüben ju fönnen.

,,5Run, mie gel^t'g I)eut 3(benb, 9(ugufte? STncber oiel ge-

lauftet? 2Ba§ n\ad)]t IDu?"

„(5§ gef)t etroas beffer, feit id^ bie l^ä^nd^e 9Jiebicin nid)i

mcl^r trinfen muJ3."

,,iK>ar ber neue 5)octor ba?" fragte Pfeffer rafd).

,,^cremia§ rooüte eä \a abfolut; er befjauptete immer, ba§;

unfer alter Strjt mid) fatfd) be^anbte."

,,Unb roaö fagt ber neue? Dfiatürlid^ 2iffe§ Dcrfel^rt bi§:

l^er, mie gemotjnlid), unb nun Derfud)t er e§ einmal mit einer

anbern Cuacffalberei ; fommt mir bamit, \)a^ bleibt immer

iaffelbe."
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„@r ^t mir fa[t gar feine gegeben," fagte bie ^^rau

leifc; „er bel^auptet, id) roäre gar nii^t franf, roenigfienä

fönne er nidjtä entbedfen, raa§ eine ernftlidje ßur oertange.

S'iur Dor @emütf)öI)eiDcgungen foüe id; mic^ lauten unb mir

befonber§ ifeine traurigen ©ebanfen mad;en, benn e§ ]ci)i U)m

beinal^e jo au§, aU ob mid^ nur bie gurc^t cor einer Äranf;

l^eit rojrflid^ franf gemad)t ^ätte."

,,2l(fo mad)e ^ix feine traurigen ©cbanfen!" ladete

Pfeffer.

„Unb !ann id; benn anbers?" jagte bie O^rau (eife. „(Sel^e

i^ benn nic^t ba§ arme Äinb, ba§ ^cttdien, hm ganzen Jag
Dor mir, roie e§ immer ru^ig, immer freunbüd), mit feiner

Älagc auf bem ^erjen oud) mit jebem 2;age elenber roirb

unb fid) oerjel^rt, unb nur 2tbenb§, roenn fte glaubt, ha^ id)

fd^Iafe, i§re Sd^merjcnst^ränen ftiU unb ^eimlic^ [liefen läßt?

©aö arme ^ettdjcnl 3tbcr roas fü§rt 2)i(^ nod) fo fpät l^ier;

l^er, ^eremiag? (J§ ift bod^ md)t§ oorgefalfen? lieber @ott,

id; l^abc jel^t immer eine folc^e 2lngft, al§ ob irgeub etn)a&

redjt ^d)(imme§ eintreten muffe I"

„Unb roenns nun etroaä red^t @ute§ märe, 2tugufte,'*

fagte ^eremtaä, ber fid) bie gange 3cit ocrlegen bie ipänbe

gerieben f;atte — ,,etroa§ rec^t ©utes?"
,,9ted)t @ute§?" rief bie g-rau aufmerffam roerbenb.

r/S^r fe§t mir 33cibe fo fonberbar au§, unb biefe fpätc
©tunbel"

„5Bo ftcdt benn bas ^ettc^en?"

„^pier ift fie fc^on, Onfel," rief bas junge ^mäDc^en, bie

Zl)iix iDffnenb. „@uten Slbenb, 3}ater! ^ä) ^tte furj cor^
l^er fod^enb SSaffcr gemadjt, roeil bie 2JJutter fo ^uftete; ha^
roar ben 5tugenbiid mieber gum iloc^en gebradjt, unb ba l^ab'

id) (^üd) ißeiben eine laffe Jbee aufgcgoffen. Onfel trinft
il§n \a bod; gern, roeun er 2tbenb§ md) c^naufe fommt, nic^t

wal^r?"

„5lber bod) nic^t um ÜJ^itternad^t, Bd)ai} ; bod; nun fe^c
S)id; einmal baljin. SBie, ^[eremiag, nid;t roa^r? roir raoUen
ben 33eibcn jet^t einmal eine @e|d^id)te erjä^len?"

„5Öaö ^ft 5:u nur, Cnfel?"

22*
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„^al^in fe^en unb vul^ig jul^oren; erft gicB mir aber ctn=

mal ben ^ndtx 'i)tx."

Henriette gc!§ord^te !opf[(i^üttelnb , benn ftc begriff gor

ttii^t, löaä fie au§ bem Sitten machen fottte. 2)er Onfel mar
aber innerlich öergnügt, ba§ l^atte fie iljm auf ben erften SUdC

angefel^en; raa§ konnte nur üorgefatten fein?

,,@o/' fagte jeljt Pfeffer, al§ er fi(^ l^inter ian 5tifd^ ge=

fe^t unb bef^aglid; feinen etroaS fpäten Xf^ee fd^lürfte, roiil^rcnb

t^n bie bciben grauen erroartungäooll aufaßen — ,,nun er:

5ä§r einmal, ^eremia§."

„9iein, erjä^P S)u'§ lieber/' meinte fein ©(iiroager, ,,5)u

fannft'S beffer."

,,^m, gut/' uidEte Pfeffer, „bann roiH i(^'§ erjät^len; nun
43a^t einmal auf. ^eut 5lbenb mar alfo A^amlet im Xt^eater."

„^ft ^as, SmeSV" lächelte ba§ junge 9[«äbc^en, al§ ber

£)n!el fd)roieg.

,,®oc^ nid)t ganj/' fagte Pfeffer, ber in @eban!en nad^

feiner (5!igarrentaf(^e griff, fie aber roicber jurücffc^ob unb eine

^4>rife nal;m, ,,2Bie roir anfangen raotlten, ftetlte fidj nämlid^

bie Heine (Sd^roicrtgfeit l^erauS, ba0 roir — leinen Jpamlet

i^atten."

„deinen ^amlet?"
,,j£)anbor lam nid^t; bie Ouüertüre fptelte, bie ^änjerin

muffte i^re ilünfte mad^en, unb nod) immer lein ^amlet."

,,3iO, aber roa§ rourbe benn 'Da'?"

„G§ mufUe i^n ein 5lnberer fpielen," fagte Pfeffer trorfcn.

,,C^in 'iJlnberer?" fragte feljt auc^ bie ^iciu erftaunt. ,,Unb

wer lonnte benn in ber furjen ^dt ben -fpamlet über;

ne'^men?"

,,9ftebe!" platzte ^eremiaä !§erau§.

„9iebe?" riefen bie beiben grauen faft erfd^recft roic auS

Ginem SJiunbe.

,,^d}t oerbirbt mir ber meine ganje ©efd^id^tc!" rief

Pfeffer. „Äonnteft ©u benn nid;t bas DJiaul galten? ^^
l^atte fie nod) eine ganje ©tunbe ratl;en laffen."

,,9lbcr roic, um @ottc§ roillen, mar ba§ möglid^?" ftöl;nte

Henriette, roäl;renb bie 3?iutter aufrief:

,,Unb ging eä gut?"
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^eremiag rooUte roteber etroag fagen; ^^feffcr l^atte il^n

ahn im 3{uge unb fu!§r bajrotfc^en:

,,^alt, ev[t fomm' i^! Ob e§ ging? Äeine ^anb rü'^rte

ftrf) int 3tnfang, 2(ße§ raar tobtenfttö, unb fie lad)ten nur, roie

9)?eier mit einem birfen iBadfen al§ ©iUbenftern auftrat.

Ärüger ging auf bem Jl^eater l^erum, ba^ e§ einen (Stein

l^ätte erbarmen foKen, gerabe etroa roie (?iner, ber jum erften

SJJal auf einer 3]erfenfung ftel^t unb n\ä)t genau n)ei§, mann
fie mit ifjm abgel^t. 3Öir ^tten übrigens 2(tle ^eibenangft,

unb i^ erroartete jeben äJ^oment, ba^ fie unten an ju pfeifen

fingen. 5(ber ne — aucf) ber jroeite 5(ct ging norüber, unb
im parterre unb ^arfet fa^en [it roie bie SJlauern."

„Unb bann?"
,,®ann ^ben fie gejubelt unb applaubirt unb !§erau§s

gerufen, roie id)'§ in meinem Seben nidjt für mögli^ gcf;altenl"

rief je^t ^eremia§, ber nirf)t me|r länger an fi(^ l^aitcn fonne.

„Stein getobt l^aben fie, roie bie ^nbianer, unb ber @rbprin§

i^at bem fftcbt feine eigene J^uc^nabel a(§ 9fner!ennung ges

„tlnb Wolter roeifit 2)u benn ba§ fdjon?" rief 'Pfeffer.

,,3(uf ber (Strafte erjäl^Iten ficf)'§ bie Seute. 3Öie ein

Sauffeuer ging's Don SSJJunb ^u 9Jlunb."

S)ie grau l^atte cor greube bie Jpänbe gefaltet. ^ettd)en

ober fa^ ftill unb bletc^ auf il^rem @tul)l unb rül^rte unb
regte fic^ nirf)t, aber um iljre Sippen judfte e§; fie rooHte auf=

ftel^en, fie tonnte nidjt, unb pli)t^li(^ bem neben i^x fit^enben

SSater um ben ^al§ faEenb, le^te fie il^ren Äopf auf feine

©^ulter unb f^lnc^jte leife.

„SJtein liebes, liebcS 3'et^ert," fagte ^eremiaS gerührt,

„aber fo meine bod^ ni(^t, Sdjolj! 3)a§ ift bod) feine Urfad^e

gum ^Seinen, nidjt raal^r, gürd)tegott? 5)a§ ift bod) eljerUrs

fad^e jum gibetfein. (Sr !§at feine (£ad)c brao gemad)t, red)t

bran, er ift ein ganj tüd)tiger (£d)aufpieler, fie 3löe fagten

ba unten, ber jQanbor l^ätte bie 9tolte in feinem gonjen 2tbiix

nid^t fo gefpielt, unb id) i)abc felber mit applaubirt, bn^ mir

nod) jetjt bie c^änbe roe^ tf)un."

,,llnb mos mar mit ^anbor?" fragte bie 9}Zutter, bie f.d^

immer noc^ nidjt ron il^rem (Jrftaunen erl^olen fonnte.
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„5)urd)gcbvQnnt ift er unb lütvb roar^rfc^cinticl nic^t

roiebevfommcn," rief ^^Pfeffer. „^e^t aber gc^t fdilafen, unb
2)u a\i6), ^[ettci^en; e§ ift [pät unb ^^r fottt mir nirf)t langer
roaci^ bleiben."

„3a, i^ roitt auci^ nac^ Jg>au|c gelten," fagte ^eremiaS.
„gäirt 5)ir gar nic^t ein," brummte ^^^feffer. „@laubfl

3)u, baB ic§ na^ aT ber 5Iufrcgung jcl.'it fdjlafen fann?"
„3tber e§ ift jroölf Uf^r oorbei."

„®erabe beSiöegen, bie ))la<i)t ift bod; einmal angebrochen,
unb ^ettdien ^t geu)i§ nod^ l^ei^eS Sßaffer."

n^a, Onfel "

„8e§rfc^ön; auf ):)cn bünnen Xl^ec fci^läft n^'§ übcrl^aupt

erbärmlid); ba fetKU mir un§ nod) brüben in meine «Stube,

raud^en eine öcrnünftige ^^fcife ober Zigarre — f;aft Su
meldte mit, ^ercmias?"

,,(>5ute, aber ic^ ^be mic^ im J^catcr barauf gcfe^4."

,,5luf roaS ^u nid;t 5l(Ieo gefcffcn l^aft! ^a, e§ rotrb

fdiou gelten, triufen ein anftänbigcä @ta§ @rog baju unb
be|prcd)cn nod^ fo 3Jcand^c§, mas mir auf bcm i^er^ien ^abcn."

„^d) mac^e ®ir gleic^ mieber l^ei^e^ Saffcr, Onfel."

,,3c^' un§ lieber ba§ 3Baifer unb ben @piritu§ 'hinüber,

(Sd^a^, unb öergiy ben S^idcv nid)t. 2)u, J)ein dinm ifl

famo§, ^cremiag; id^ bin mit bcr einen glafc^e fc^on ^al6

fertig — unb morgen mollen mir bann baä Weitere fe^en."

„Unb nun nxa<i)]t J)u A)iv aud^ feine traurigen ©ebanfcn
mel^r, nid^t maf)r 5tugufte; e§ mirb ja jetjt StCleS gut gelten,"

fagte ^eremiaS ^erjli^.

„^cl^t nid)t mef;r, Äinber, je^^t nid^t mef;r," fagte bie

g^rau gcrüOrt, ,,unb jei^t mirb ^ettd^cn an<^ bie rotten iTtanbcr

um bie 5lugen öcrlieren unb nid;t mel;r l^eimlid) meinen."

„5Ibcr, befte 3}?uttcr!"

„Dtul^e im Cluartierl" rief ^^feffer; „id^ ^bc eine orbcnt;

lid^e Sel^nfud^t nad) einem (>5lafe 0rog. Unb nun gute

SJiad^t! 3)u bift bod) nid)t höh, baji löii" J^id; ^eut 5lbenb

nod^ einmal geftört l^aben?"

„3ld| bin redE)t glüdflidE), ?^ürd^tegott!"

,,yia, alfo benn 3lbgang mit attfcitiger ^wfriebenl^cit I"

rief ^Ißfeffcr, griff 3fi'c»"ö§ unter ben 5(rm unb fd^leppte ü^n
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mit in fein ^in^^cr hinüber, roo bic fieiben ^üJlSttner nod^

tDenigften§ jmei Stunben sufammen fa^en, mit einanber

taud^ten unb tranfen unb jule^t fo ücrgnügt rourben, baß

%>fefier roieber üor tjer^ltenem Sad^en feinen bi)fen Ruften

befam unb ^inten in ben 3(koocn ging unb ben Ä'opf in'§

©ett ftecfte, bamit bie g^rauen nebenan nii^t baoon geftört

würben.

24.

3lm anbttn Jlorgen.

Sänge fjatten feine jraet, fol(^er 5trt sufammentreffenbc

<5veigni[le bie (Bemüt^er einer «Stabt fo gleichzeitig unb in

aiUn Sd)id)ten ber @ejcllfd)att in 3lufregung gefegt, at§ bie

in ben Dorigen (iapiteln befd^riebenen.

5)a roar faft fein Jg)au§ in ^apurg, bi§ ju ber niebrig;

[tcn .^ütte ^inab, ba§ fid) nid)t für ben einen ober ben anbern

^^^eil ber J;ragöbie intereffirte, benn @raf SJionforb raar nid^t

beffer unb genauer in ben l^öl^ercn, at§ ^^anbor in ben mitt;

leren Greifen befannt; unb [elbft bie §anbarbeiter unb Jage;

lö'^ner naljuicn ^^artei in ber @acf)e, benn fie alle fannten

ben jogenanntcn ,,alten 3^ri^", ben 2JtauIn)urf§fänger, ber je^t

nid^t auf einem einfad)en Sßilbfrcoel ern)ifcf)t fein burfte, fon;

bcrn jebcnfallg bei ber g^htd^t ber fungen @räfin mit gefjotfen

l^aben mu^te.

@§ täfjt ficE) benfen, ba§ bie abenteuerlid^flen Gntftellungen

babci jum 3}orf(^ein famen, benn nid)t§ ift fo toll unb un;

n)a!^rfd)ein(id() , ba§ nidE)t boc^ bei fotct)en (Gelegenheiten eine

SJienge oon ©täubicjen unb SSeiterträgern fänbe. Seiber tiegt

c§ babei nun einmal im 93^cnfd)en — ober, rocnn ba§ ju

allgemein ift, bod^ in bcrn gröj^ten ti)tii ber cioiüfirten 23ett —
,

i)a§ fte am IW^kn Söfe§ ober Dkcfit^eiligei oon i^ren WiU
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tnenfd^eu l^ören unb e§ mit oicl größerer 3Sorliebc nad§erjQ§lcn,

qI§ ba§ ©egenttieil. ©elbft gute ?0^enfd;en, bie nie mit 3{b=

fid)t einem SInbern ein llnrcä)t ober einen (Sdjaben jufügen

jDÜrben, oerraeilen mit roeit gefpannterem ^"tercffe bei ivgenb

einer Sdirecfenshinbc, einem »erübten 33erbred^en ober einem

UnfaK, lüie bei irgcnb einem frcubigcn (äreigni^, nnb betrifft

bie ®adje nun gar befannte, ober, no^ mei^r, befreunbetc

i^amiUen, fo fönnen e§ bie oerfdjiebenen $erfön(i(^fciten faum
errcarten, bi§ fie im ®tanbe loaren, ber Sad^e bie raeiteftc

^Verbreitung ju geben.

(So oenoorren unb unbeftimmt aUe fold)e ,,erften ©es

rüd^te" aber überl^aupt finb, etraa§ Sßa!^re§ ift bod) gewöhn;
li^ baran, unb bie ©efeltfdjaft l;at befonber§ eine faum ju

überfd)ä^enbe ®abt im (Jombiniren, roaS il^r in biefcm ^aü
aber nod; au^erbem fel^r erteid^tert raurbe.

2Bie ber ©ebanfe fd;on an jenem 5(benb in ber ,,^^öüt"

aufgetaud)t unb au§gefprod;en roorben , ba^ bie g-tudjt be§

crften i!ieb^ber§ am 2:t)eater mit bem 23erfd)rainbcn ber jungen

©räfin auf ba§ ©enauefte in 3}erbinbung fte!§en tonne, fo

D erbreitete fid) biefe (Srjäl^Iung be§ @efdjcl)enen als unrciberleg;

bare Jt)atfad)e am nädiften 3!Jiorgcn burd) bie ganje Stabt,.

unb bie ©räfm 3Jionforb l^ätte jeneä 5(bfd;iebsbil[et il^rcr

Xod^ter nid)t fo forgfältig ju oerbrennen gebraudjt; ber ^n;

l^att beffelben !onnte nidjt genauer überall befannt fein, unb
wenn c§ ^eobor ®tror;raif^ felber gelefen ptte.

@§ gab be§ dienen aber in ber Z'i)at auf einmal ju üiel^

um e§ glcid; orbentlid^ ju fidjtcn unb ju Dcrroertficu , unb

roal^rlid), ber Stoff, roenn nur orbentlid; eingetljcilt , mürbe

für ben ganjen (Sommer unb bi§ fpät in ben ."g^erbfl l^inein

gelangt l^aben, um bie @emüt§er in einer angcnel^men 3tuf=

regung ju erl^alten. ©o puffte 3llle§ mit ©inem 3J?al in bie

^öl^c; e§ mar orbentlid) fd;abe.

Unb babei foHten bie ^Tarnen a\id) nod) il^ren ^u^ für ben

l^eutSlbcnb ftattfinbenben23cll l;crrid;tcn,n)0 jebe baraufbrannte,

33efudje ju mad)cn ober ju empfangen. (J§ loar baS fdjraies

rigfte (Stüdf 3(rbeit, ia^ fie in iljrcm ganjcn £'eben geleiftet,

unb nur bie 2lusfid)t, aud; bafür Ijeut 3lbenb raenigftens il^re

SKeinungen QUö^utaufci^en unb nodl) eine SKaffe intcrcffanter
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©usell^eiten ju erfa'^ven, fonnte fie eimgerina^en bafür ent*

fd)Qbigen.

Unkrül^rt ooit bcm Sitten faß inbeffen ber ^dh be&

rorigcn X^eaterabenbs
,

^oratiu§ D^eBe, in feinem fleinen,

örmlidien 5^ad;[tü6c^en nnb träumte ben Derlebten feligften

Xag jeine§ £eben§ nod) einmal burc§.

6r TOu^te Don 3IIIcm nid;t§, roeber oon ^anbor'§. w'xxh

nd;cm S^iiic^ge^en, nod; non ben ©reigniffen, bie ftd) in bem

il^m überbieä ooHfornmen fremben gräflid^ S!}tonforb'fd)en v^aufe

jugetragen, unb ba§ bod) eigentlid) bie birecte llrfadje jeineS

geftrigen jtriumpl^eS gcroefen.

S^a§ ^erj jum ^en'ptingen voU ron @lüd unb Seligfeit,

gaB er fxd) ganj bem einen er^^ebenben ©cfül^l l)in, enblid)

feinen iBeruf gefunben ju ^afcen, ba^ feine ^i'Dernc^t, fein

3>crtrauen ju fid) felfcft i^n nid^t getäufd^t unb ha^ er im

(Staube geroefen, nid)t allein bem ^ublifum, nein, aud) ixd)

felber ju Beroeifen, er oerbiene ben 9^amen eine§ Äünftler§

unb fei bcffer al§ ba§ , moju man il^n bi§ jefet gemad)t unb

gcbraud)t: ein 3lu§füllfcl für roert!§nollere Stoffe.

Sie l)atte il^n bi§ jet^t 2ltle§ unterbrüdt unb unter bie

%ü%c getreten , »om !J^irector nieber bis jum Souffleur , ber

tt)m ja l^ier in feinem eigenen 3innner gefagt, ba^ er lieber

Sd)ufter ober Sdjueiber roerben, aber iebeufalls bie S3üline

rcriaffen folle, meil er fein Sialent bafür §abe! 2Sar i^nt

benn ü\i(i) nur üon (Siner Seite 5lufmunterung unb J^roft

geiuorben — nur Don @iner Seite? Slber fa , ipenriette;

fte allein l^atte i!^n immer getröftet, racnn er fd)on nerjroeifeln

wollte, fie allein mar lieb unb fr^unblid) mit i^m gcroefcn

unb ^tte ben armen 2lu§gefto^enen nie füllten laffen, mic

»erloren unb oerlaffen er in ber 2Belt fteljc. Unb mürbe er

fte n)ieberfcl)en ? ©ott allein mu^te e§; benn er ging l^eutc

ÜJiorgcn einen ernften @ang , unb fcben 3tugenblid erroartetc

er ben greunb, einen alten (Kommilitonen, ber !^ier bei einem

Slrjt al§ g-anuilu§ eingetreten mar, jurürf, um ju erfal^rcn,

iDeld)e 3ett er mit .^errn ^anbor für il^r beftimm.tcä ^iencontre

ausgemacht unb befproc^en 'i)ahc.

Itnb roenn er fiel? — bann mit @ott, er fiel bcd) e!^ren=

»OH! (Sr ^tte beroiefen unb berccifcn fönnen, ha^ er ben
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^ampf nid)t mutfjroiO'ig unb in UeBerf(i)ä^ung feiner eigenen

Gräfte gefucf)t, fonbern ba§ er baju burcf) nngered)ttevtigte Wi^-
j^anblung unb Jperunterfc^ung gejroungen loorbcn.

^n biefem 5lugcnb(irf fbpfte e§ an bie Zl)üx, unb e^e er

jtod^ ,,.!perein" rufen fonnte, öffnete fii^ biefe unb bcr (yx-

wartete trat ein.

,,9htn, ^ranf, roie flef)t'§?" rief i'^m 9ftebe entgegen.

„2Sann ift bie 3eit? !^t e^er, befto beffer!"

n^yöxe, ytcht," fagte ber funge 3Jiann, „raenn 5)u Xiä)

flbfolut fd)lagen roiUft, fo mu^t Du ®tr fdjon einen 5(nbern

fud)en, benn ^anbor ift fort!"

„gort?"
,,^ii) l^örte fc^on geftern 5lbenb barüber munfeln, mo(i)te

jDir aber nic£)t§ baoon fagen , bi§ ic^ mic§ felber überjcugt

l^ätte ; aber e§ ^t feine 9tid)tigfeit. 2(u§ge'Eniffen nad; allen

Spiegeln ber Äunft; aber rool^t faum be§ 2)uetl§ raegcn, fon;

bern mit einer jungen ©ante aus einer ber erften gamilien

ber ®tabt, ber Gomteffe SD'Zonforb, unb mit .»pintcrtaffung

€ine§ negatiüen 3}ermögen§ oon circa jroanjigtaufcnb @u(ben."
„Unb geftern 3tbenb fd^on?"

,,3>or -i)unfc(n)crben ift er noc^ gffcfjcn löorbcu; jcl>t fudit

tl)n atte 23elt, unb rcirb er rairttid) eingcbradjt, möd)te er n)oI)t

faum im Staube fein, 3)ir @enugtf)uung .^u geben. 3et

übrigen? frol^, benn S)u bift auf biefe 3trt bie unangenerjme

@efd}i(^te am bcften lo§ geraorben."

,,^4 begreife noi^ immer nii^t..."

„4^u roirft ba§ l^lä^crc fd)on über Xaa^ 'i)'6vcn, benn btc

ganje 3tabt ift doU baoon; ic^ fetber f)abe aber Mne ^dt,

benn id) mufj ju 2Jlonforb§ (^inauä, roo geftern ein SOZenfi^,

ber fic^ feit einigen ^afjren ()ier im Sanbc ^erumtreibt, bäm
2Bilbern üom g^örfter errcifdit morben ift unb einen bofen 3cbu§
in ben (Sd)en!cl bekommen I^aben foÜ. 5{tfo auf 33ieberfe!^en

!

©obalb id) tann, fomme ic^ ju 5)ir; bie 3ad)c ift aber abge^

mad)t unb X'u braud)ft '4)ir beSfjalb nid)t lüciterc ^Sorgen ^u

ma^en." — Unb feinen §ut auffet3enb , ben er uo(^ nid)t

einmal abgelegt, fd)of^ er au§ bem 3i"iincr.

3tebe ging eine Seite mit gefreujtcn 'ijrrntcn in feinem

Steinen 5iämmerd)cn auf unb ah. 5föa§ mar nid)t 5itte§ oor^
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«gefatten in hen furjcn ^agcn, raie brängte fii) ®reigni§ auf
^rcignt§, unb tüte raürbe fic^ [eI6er jeljt fein @t^icf[al geftal=

tenl — .!panbor fort auf Sfiimmcrraieberfe^rcn, benn nai^ bem
(St}^d)tnm raäre ja bod^ feine ©tettung am l^iefigcn "J^eatcr

unfjultbar geioefen. (Sein eigener Gontract loar babei mit

bem l^cutigen ^age abgelaufen, unb er follte je^t bie ^Stabt

»erlaffen, in ber er 31tle§ jurüdflaffen mu§te, an bem fein i^erj,

feine @eele l^ing. Unb roar e§ boc^ oielteic^t möglict), baß er

nod) blieb? Sßaren bie freunbüc^en Sorte, bie i§m ber

5!)irector gcftcrn 3Ibenb na^ ber S5orfteIIung gefagt, nic^t blo§

eine leere iJöftid}feit§form geroefen, bie er [;eute oergeffen l^attc

iOber DieHei(i)t gar bereute?

Sföieber ftopfte c§ laut unb l^erg^aft an, unb auf 9tebc'3

,j,,^erein" öffnete ficf) bie 'X;^ür unb ^eobor Strol^roifc^ ftanb

in £eben§gröf3e auf ber «S^iDette.

D^ebe mar in ber 3:§at erftaunt, benn ber gefürc^tete D^es

cenfent Jpayburg? l^atte i^n biä je^t, roie er für i^n in ber

^ritif nie anber§ al§ "^ödiftenS in einer "^öljnifc^en öemerfung
mftirte, faum eine§ 58li<ie§ gemürbigt, rocnn er x^m auf ber

Strai^e begegnete, ja, felbft bie Jorm be§ geroö^nlii^en 3tn)tanbeS

fo meit auf3cr 2ld)t gelaffcn, i^m nic£)t einmal auf einen @ru§
gu banlen, fo ba^ ifju iJtebe üon ba an ebenfalls ignorirtc.

ilnb ber befuc^tc i^n je^t?

9tebe mar fo erftaunt, ha^ er nic^t einmal gleic^ raupte,

roie er ifju empfangen fotte. ^eobor ©tro^mifc^ überhob i§n

aber aller bcrartigcn <3ebenflicl^feiten , benn mit ber lieben§=

iDürbigften (lorbialität [trecfte er i^m, roäl^renb er ben @pa5ier=

fto(f unter bem 3lrm unb htn .^ut auf bem Äopf behielt, beibe

ipänbc entgegen unh rief ^cr3lic^ unb cntjücft:

„Sieber, befter ^clt, geftatten ®ie mir, baß id^ ber (Srfle

fei, ber !^i)ntn ^u ^§rem geftrigen Ungeheuern (Srfoge @liii

roünfd)t; ^ie !önnen gar nid)t glauben, roie td^ mic^ barübcc

gefreut Ijabe!"

,,.'[:)crr Jioctor," fagte D^cbe, ber fic^ noc^ immer nid^t tjort

feinem (?rftaunen er'^olen fonnte, ,,ba§ ift in ber 5^^at eine

Heberrai'cl)ung, Sie bei mir ju fe^en."

,,Unb ba§ rounbert Sie?" fagte Stro^mifdli üollfommcn

unbefangen; ,,x6) rau§ ^Ijnen nur gefteljen, baß id^ ^§r teU
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tnenbcS Talent frf)on lange int «Stillen Beobadjtet «nb erfar.nt

tjobe, roenn id) and) natürlid) nid)t alinen fonnte, ba^ e§ ein=

mal plöi'Ud) in einer foldjen ^^lamnic entporIo()en rcürbe. 3?or=

trefflidjeS Silb, nid)t roaljt? 3D^it Ävüger ift aber nid)t§ ans

jufangen, ber reitet \o lange auf feinen Sterfenpferben f)eriim,

H§ er fie aße ju (Sctianbe geritten !§at ; benn raäre ber meinem

Statine gefolgt, fo iDÜrbe er (Eie f^on lange anftönbig 16e=

fci^öftigt l^aben — aBer ®ott beroal^re!''

„$n ber X^at, ^err ©octor?"

,,£a§ fönnen Sie mir glauben," fagte (Strcl^roijdi, feinen

^ut auf ben ^ifd) fteHenb unb fic^ felber auf einen (Etul)t

roerfenb. STabei fal^ er fid) augenfc^einlid) im 3^Tnmer na^
etwas um.

„3;d) bin S^l^nen bann in ber 3:i^at fe^r ju S^an! Der=

pfli^tet," fagte dieht troden, ,,unb muB nur berounbern, mie

gel^eimni^DcU Sie ha§> 2tlle§ betrieben l^aben."

,,23efd)eibenl^cit, lieber greunb, melkidjt t^örid^te ffiefd)ei=

benl)eit. Slber ä propos, l^aben Sie nirgenbroo eine Zigarre?

Steine ^igarrentafc^e mu^ in einem anbcrn dlcä ftccftn."

,,3d) bebaure fel^r, id) raud)e gar nidjt."

„Sie raudjen nid^t? üi^a§ ift mcrfraürbig , ba§ muffen

Sie fid) nod) angcroiji^nen — ein Äünftler unb nid)t raud)en I

Sie finb ein gan^ au^erorbentli(^er äJienfd) , dtiht, ein ganj

au^erorbentlid)er SJienf^
!"

STabci griff er in bie Stafc^e, nal;m bie in bcm anbern

SRcd »ermut^etc ßigarrentafdje , unb an^ biefer eine ^igarre^

U^ fie ah unb entjünbete fie bann mit bcm auf bcm Z\\d}

neben bem Sic^t ftel)enben Streid)feuerjeug.

,,llnb l^aben Sie awd;) fc^on baren gcljöit," fragte dicht

enblid), ba fein 33efuc^ feine 5lnfta(t madjte, ba§ ©efpröd^

Toieber aufjunelimen, fonbern nur an feiner etroaS fdjmerge^ens

ben gigarrc jcg ,
„ba^ §err ^anbor rcirtlid) burcligegangcit

fein foa?"
,,gutfd) ," erroibcrte Strol^roifd) , inbcm er ben D^iauc^ in

einer $Eol!e »on fid) blic§, „-DDltfommen futfd)! ^cl) l^abe

€§ fc^on lange erwartet ; er t'onnte fid) awd) l)icr nid)t länger

t)alten, ober rourbe cielme^r nur nod) fünftlid) »on m.ir über

SEaffer getragen. (5§ raar Dorbei, er ^tte fid) au§gefpielt;
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tmmcv roieber biei'elbe @ifc§ic§te, eine Dffotte raie bte anberc, ob

er ben 9Jlarqut§ '^oja ober ben ©itter oom Straft, bett

9Jiar ^iccolomint ober btn ^anft fpiefte. 3)a§ ^^ubltfunt er;

mübcte jule^t unb fef^nte fii^ nac^ einer frifc^en, natiirlid^en

.^raft, unb ba^er anö) ber rafcnbe ©rfolg, hm Sie geftern

9(benb errangen."

,,%bcx ^^err .igjanbor roar ^ier fe^r beliebt."

,,iBa[), gemalt; jeben 3i6enb jroanjig g^reibidetS im
2;f}eater, unb bie, riditig ocrtr^cift, fönnen 'n)a§ auSrid^tcn.

@te glauben gar nid^t, dtcbt, n)a§ ein einziges ^aar .^anbe

im rechten 9}^oment bebeutet, unb ic^ benfe, ic^ [jabe ^§nen
geftern eine '^vobe baüon gegeben, al§ it^ im britten 9tct, roic

ic^ ba§ '^ublifum genugfam oorbereitet glaubte, mit einem

Sloec einfetjte."

,,®ie, .^err S)octor?"

,,9iun, Derfte^t fid^; ba^' ba§ ein alter ^rafticuS war,

tonnten ®ic bod) gleii^ am 3ii1(^'^agen frören. 5)a§ crfte

kennen f;abcn *3ie babur^ geroonncn, 'unb je^t fommt 3ttle§

barauf an, roie bie @ac^e gcl^anbbabt roirb, um ^§nen ol^uc

allen B^eifel einen bleibenben (Srfolg l^ier ju fid^ern."

„!j)a§ mürbe rool^l nu^to§ [ein," meinte dtthe, „fic^ bar;

über ben ÄOT)f roeiter ju jerbred^en, benn mein (jontract ifl

mit bcm geftrigen ^^age abgelaufen. (Sä roar ber leiste 5Ibenb,

ber mir Gelegenheit bot, bem ^^ublifum öod) roenigftenä 5U

jeigen, ba^ ii^ nic^t ganj fo mittelmäßig fei, alä ic§ bi§ ba^er

i^ingcftellt roorben."

,,(Si^roaljen ®ie fein 3^"g/' fas^e Strol^raifi^ mit einer

iprotectormicne
,

,,(Sie jeljt c^apnrg oerLiffen? ®enfen gar

nid)t baran,,— ber jDirector roirb bod) !ein ©fei fein unb
barein roittigen!"

„(5§ roirb boci^ rool§I fo werben."

,,Unb roo roilt er benn einen 9lnbern ^erWegen? (Blaubcn

©i'^, bie erften 8iebl;aber laufen auf ber Sanbftraße §erum,

t>aß man nur einen ©enSbarmen l^in^ufd^icfen brandet, um
fid) einen einjufangen? ^aljaljalja, beulen @ie fidli ba§ 23ilb!

Dicin, roenn ba§ '^ublifum mit ^()nen l}ier jufrieben ift, fo ^t
Krüger gar leine ©a^t, unb roer ba§ ^ublitum eigentlid^ l^ier



350

in .^aPurg ift, dichc, ic^ backte, ba§ wüßten (Sie bod) —
ba§ bin i^."

,,<Bk, Jg»crr S^octor?"

„fragen Sie nidjt fo ünblid). $K)er fdjrcibt benn bic 9^e-

cenfionen über \ia§i l^ieftge J'^eatcv, unb in rocfjen ^änbcn liegt

c§ benn, gn beftimmen, ob ein ^ünftlev l^icr rcüffiren foli

ober nid)t? Sobalb id) ntcinc J^anb von iljm abjicl^e, ift er

verloren, fo lange idj il^n !)altc, jubelt iljm bas ^niblifum ent-

gegen — ^^ublifum, wenn id) nur ben Dramen gar nid)t

niel;r Ijiiren niüytc! ©§ ift eine sufammengclaufenc, urtl^cils;

lofe SPkffe, bie nur in l)öd)ft feltcnen g-äüen, jelbft im 3;tjeatcr

brin, eine eigene Meinung funbjugeben loagt, bis fie erft ein?

mal gel^ört unb gelefcn I)at, roie bie ®ad)e bcfprod)en ift."

„9lber geftern 3lbenb raar bod) bas ©cgcutl^eil bcr ^aU.""

,,5«eil id) gu applaubiren an fing!" rief Stroljroii'd) lciben=

fdjaftlid). ,,^aufcnbmal l^aben Sic ja ben 33en)ciö mit einem

neuen Stüd; fitzen fie nid)t brin luie bie Stödfe unb rüljrcn

feine ^anb , biö fie erft am näd)ften 2}iorgen gelcfcn ^ben^.

tüic bas Stücf gefallen Ijat. Unb applaubiren fie n)irfli4

einmal unb rufen l)erau§ , unb id) bemeife il^ncn am nädjften

9?iorgen, ba^ fic fid; blamirt l^abcn, fe!§cn Sie einmal ju, ob
«ad)!^er bei ber jmcitcn 9luffül;rung nod) $cl;n SOlonfdjen im
t^eater finb!"

,,Sie mögen in mand)er ^infid)t nid)t Unredjt l^abcn."

,,^n mandjer .^infidjt? lieber ^veunb, idj ^abe in jeber

J^infidjt ditd)t. 5B}er applaubirt benn im $;^eater? ißeant-

juorten Sie mir einmal bie Sine ^rage. S)er erfte 9?ang?
%äUt i§m gar nidjt ein, bas fdjirft ]id) ni(^t für bas cor-

nel;me ^arf unb ftrapajirt bie ®laceljanbfd)ulje aud) 5U fel^r^,

benn man fann fid) nidjt aüe aä)t 'Zao^c ein -^^aar neue

laufen, 2)a§ ^^arterre ift'§ , ba§ ben ^on angiebt , unb ber

britte D^ang bilbet bas ©d)o unb madjt ben Spectafcl, unb

fängt jebesmal bcsi^alb an IjerauS ju fdjreicn, mcil fie ben

5>or^ng nod) einmal moücn aufgeben fel)en unb baburd^

etraas mel)r für i^r @elb be!ommen. 35}cr fil;t aber im ^^ar-

tcrre? 5)er cl^rlidjc 93ürger, ©coatter Sdjneiber unb ^anb=
fd^ul^madjer, Jßierbrauer, SJiet^ger, ^ofamentirer, lauter Seute,

bie f\6) bloS für eine Äleinigteit amüfiren woUen unb üoit
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benen <£ie nic^t oevlangen fönnen, baß [ie aurf) gletc^ ein

fertiges Urtfjeil mit hineinbringen, ^^iefe Seute repräfentiren

bas ^ublifum, unb ber erfte D^ang, fo fel^r er auc^ bie 9iaje

barüber rümpfen würbe, roenn man i{)m Dor^alten roollte, baß

er firf) gerabe oon bicfen in feinem eigenen Urt^eil beftimmen

laffe, befielt bod) au§ nid)t§ al§ aufgeputten ©lieberpuppen,

bic (5ntree bejal^Ien , ba§ 2;f)eater füllen unb l)öd}ften§ unter=

einanber raifonniren."

,,S^ann mu^ id) fc^on meine G^nce nel^men, rote ne eben

fdHt," fagte dichc adifeljudenb, bcnn S^octor Stro^roifd) finc^

an i§m unangenehm ju werben. ,,5öir rootten's abroarten.

Sie ^aben mid) geftern fo freunbtid) aufgenommen, baß id)

roobl l)cffeiT barf, fie roerben mir aud) ein freunblidjes 5tn=

bcnfen beroaljren."

„9lnbenfen? ^^antafie!" fagte Stro^mif^. „33i(ben Sie

fid) nur nidjt ein, ba^ Krüger i£ie fortlaßt, er barf e§ gar

nid)t, ober er l)'dttc mii^ auf bcm -ipalfe, unb bas riäfirt er

nid)t. Ü^ein, betrad^ten ®ie ^l;r SSicber^ Engagement al§ oolls

fommen gefid)ert; unb bann, lieber dttbi, l)aben Sie feine

Sorge, i^ mad)e bie ©cfdjic^te, ic^ rociß 33efd)cib, unb Sie

foUen einmal fe^en, in ai^t Xagen fräl^t !ein .!pal^n me^r nad)

J^anbor unb Sie fpielen eine üon feinen OtoUen nad) ber

anbern ruljig roeg."

„Sic malen mir bie 3u'funft fel^r oerfül)rerifd), .^err 3)oc;

tor," lächelte Df^ebe, „aber W c^^auptfac^e roürbe id) bod) rooI;l

mad)en muffen, roenn e§ roirfltd) ba^u fäme. 23enn bie

Äritif babei ein roenig nadjfK^tig mit mir oerfa^ren roolItc,

fo roürbe id) bas ban!bar anerfennen, benn id) fann roo^l

fagen, ic^ bin burc^ mein lange§ ^"^^üd^alten in faum meljr

al5 Statiftenroßen aud) faum me§r al§ ein 3lnfänger \cift unb

muf^ roiebcr Don -Reucm beginnen."

,,Unb roa§ jaulen Sie für bie Spalte ^^onorar?" fagte

ber 3^octor, ber mit einer lieben§roürbigen Unbefangenheit, bie

nid)t§ ju roünfd)en übrig lic^, auf ben .«pauptpunft über;

fprang.

„3al)lcn für bie Spalte?" fagte dicht roittüö) überrafd^t,

bcnn nad) feinen ^Infid^ten oon @^rgefül)l roar e§ boc^ nid^t

bcnfbar, ba^ ber ,,'5^octor" bamit fagen roollte, er roünfd)e
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feine Oiecenftonen üon t^m bejar^tt ju ^aben. ,,^(i) oerfte^e

<Sie ni(i)t."

„®ie finb rairfttd^ finblic^," läd)elte T)octor ©tror)n)ti'\^ ;

,,®ie raiffen boc§, ba§ id^ meine Sftecenfionen ftetä l^onorirt

6:!omme."

„3Ibev bod) nidjt öon bem (5d}ciu[pieler!" rief 3ftebc ovbcnt;

Itd) eri'd)redft.

„3^ein, nidjt üon allen," jagte ber ®octor, ,,aber bic

(}a6cn fid) bie folgen bann and) felbcr jn^nfd^reiben."

dicht roar ein feelen§gutcr ^Jleni'c^ unb ()ätte [ii^ Heber baS
'3Ien§erfte oerfagt, efje er im ©tanbe geroefen roäre, irgenb ,')e-

manben raiffenttid) ju beleibigen. S3ei biefer Unücrfi^amt^eit,

uon ber er bi§ jel^t roirttid) noc^ feinen 33egriff gehabt, toä)tt

iijm aber boc^ ba§ ©tut, unb er mitfjte fic^ SJtii^e geben, an
fi^ ju 'i)altcn.

©trol^raif^ babei, mit feiner 2I^nung, loaS in bem jungen

Äünftler oorging, unb in ber 9[Reinung, er überlege jel^t mit

fid) im Stillen, roa§ er i^m etroa bieten fönne, fal} if}n frcnnb;

lid) läi^elnb an unb blie§ i§m baju ben D^taui^ feiner Cügarre

tn'§ Öefic^t.

,,9'lun?" fragte er enblid).

,,^(^ roilt ^"^nen etroaS fagcn, S'y^vx 'Doctor," erioiberte

ifim ?fttbt mit müljfam errungener ?yaffung. ,,(Srft(id) ift bie

(Baä)t mit einem 2ßieber;(Sngagement Ijier nod; im roeiten ?^elbe,

id) glaube nod) nid)t einmal baran; roennbaä aber anc^ mirf;

lid) eintreten fottte, fo bin id) feft cntfdjloffen, roaö id) er-

reiche, aud^ nur mir felber ju üerbanfen unb nie im ßeben

eine gute ^ritif ju bejal)len, mtnn id) fie mir nid)t el)rtic^

»erbient r)abe. ^ä) roerbe mir bie größte 3JliU)e geben, i^

werbe fleißig lernen, unb baf^ idi ber ®ad)e Suft unb Siebe

entgegenbringe, beß ift @ott mein 3""3C- 9Jlcf)r fann aber

au6) fein 9[Renfd) von mir ocrlangen, unb genüge id) bamit

bem ^ublifum nid)t, gut, bann fet'.c id) meinen ^Stab weiter

unb roitt rerfud^en, mid) ju neroollfommnen, bis id) ben ^tang

cvreid)t babe, nai^ bem ic^ ftrebe. (^3enüge id) il)ut aber unb

finben Sie felber, ba§ ic^ mnnen ''^lai} ausfülle, bann mu^
id) e§ :^l)nen au^ felber überloffen, raaä Sie barübcr fd)rei6cit

tDollen."
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,,Tldn lieber §err ffiebe," fagte ©trol^tDifc!^ trocfett
,

,,ntit

'biefert ©runbjä^en braud)e iä) fein ^^iropl^et ju fein, um ^^nen

5u jagen, ba§ @te jd^on in bcn näd)ften ad^t Etagen au§gc;

qjfiffen roerben."

„§err 5)octor!"

„5luf mein 9Bort, gar feine i^ragc," lächelte (Strol^roifc^

;

,,ein S^tecenfent ift nun einmal nid)t im ©tanbe neutral ju

bleiben. (Sntroeber interefftre id^ mid^ für ober gegen (Sie,

unb je^t l^aben Sie nocE) bie 3ßa'^l. Seien ©ie üernünftig,"

fe^te er bann mit gutmütl^igem Äopffct)ütteln l^inju;
,,
feigen

<Sie, ein 3Jienfd^ fann ja bod§ nun einmal nid)t mit feinem

©d^äbel burd) eine SJtauer rennen, unb roie bie 9öelt ift,

änbern (Sie fie ja bod^ nic^t. 2Bir motten bie (Sad^e aber ein;

fad)er mad^en, (Sie fennen bod^ ba§ ^nftitut ber Seben§oer;

fid^erungen, nid)t roal^r? 9^un gut; fe^en (Sie, roie (Sie bort

^^r Seben ober in einer anbern 3lnftalt ^i^^re SJiöbel, SBäfdEie

unb Äleiber gegen eine g^euerSbrunft Derfid^ern fönnen, fo t)er=

fid^ern (Sie bei mir ^f)re (Sarriöre al§ Äi"inftler, unb id^ roitt

nid^t l^art mit ^^nen fein : fünf ^rocent oon ^l^rer @age —
beim §immel, «Sie bürfen fic^ nid^t über mic^ beflagen, unb

bie ganje @efd[)icl)te !oftet (Sie im l^ödfiften gatt lumpige l^unbert

^^Icr ba§ ganje ^a^r."

„Unb roenn id^ e§ für ^nbert ©rofd^en, ja, für ^unbert

Pfennige 'i)abm fönnte," rief dicht |e^t, Don feinem (Stul^l

cmporfpringenb unb roirflid^ ganj au^er fid^, ,,fo mürbe id^

mid^ nor mir felber fd^ämen , einen fold^en — Patron ju be;

fted^en, roie (Sie fid^ mir chtn gezeigt l^aben
!"

,,Sitte," fagte (Strol^roif d^ , fxä) mit fpöttifd^er ^ßflid^!eit

von feinem ©tul^l erl^ebenb , aber bod) nid)t geroittt roeiter ju

gelten, benn 9iebe roar Don fe^iger (Statur unb mu§!ulö§

gebaut. ,,^ä) fel^e, Sie ftnb fein @efd)öft§mann, ^err Siebe,

unb bebauere roirflid) l^erjlidE), ^^xc roert^ootte 3eit l^cute

3)^orgen fo lange in knfprud^ genommen ju ^ben. Ob Sie

Ted)t baran getl^an, mein freunblidf)e§ @ntgegenfommen in

fold^er 3lrt jurüdEjuroeifen, mag bie ^tit leieren, gür je^t

i)abc td) bie @^re, micf) ^llinen gel^orfamft ju cmpfcl^len!"

Unb feinen ^ut aufgreifenb, oerlie^ er mit einer fel^r förm=

Iid)en Verbeugung ba§ ^tmmer.

i'^r. (SerytScfer, «Wefammctfe Scfirfften. 2. ©er. I. {&nt Wutter.) 2.3
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9fJebe füllte fiä) eine Saft oon her (Seele genommen, al*

ber ÜJienfd^ öi^Si ^^n" fo lange er ]\6) in feiner ^läl^e befanb,

roar es if)m orbentUd), alä ob irgcnb ein böfer ©eift Ma<i)t

über i^n geroinnen unb i^n oon feinem el^rUd)en '^^fabe ab-

lenfen rooUte. Siber feierte er noc^ einmal jurücf? draußen

fnarrte roieber bie 'treppe. Stber nein, ba§ roaren jroei 5]ßers

fönen; er prte (Stimmen. (5ä rourbe roieber geflopft.

„i^erein!"

„^ittc, nad) ^^nen, ic^ bin l^ier ju §aufe!" prte er

^emanben fagen. !5)a§ roar ^eter§. 2)ie X^üx öffnete fic^

roeit unb ber 3;f)eaterbiener nötl)igte au^ roirflid) — Jtebe'ä

Jjerj fc^hig ^06) — ^enriettenä 33ater juerft f)inein.

^eremiaS f)iett fic^ aber ni^t lange bei ber SJorrebe auf.

(5r ging auf 9tebe ju, reid)te i§m Ijerjlid) bie Jpanb unb rief

:

„äJiein lieber 9*tebe, i(i^ fomme ^ier^er, um ^l^nen 2lbbitte ju

t^un."

„ajJir, ^crr (Stelj^mmer?"

„^c^ Iiabe ®ie im 55erbad)t get;abt, ba^ Sie fein Sd^au*-

fpieler roären unb bie ©efc^ic^te nur fo au§ '^laifir mitma(^ten

;

irf) bin fe^t aber anberer 3D'leinung barüber. 33lciben Sic

babei, Sie gel^ören nirgenbä anber§ f)in, unb — ic^ ^offe, eä

fotl noc^ 5ltle§ gut roerben."

„3Kein befter §err..."

„dliä)tma\)X, er ^at feine @ad)e gut gemacht!" rief ^eterg,

ber felber mit ftolj auf ben geftrigen @rfoloi roar, ben ber

2)irector atlerbings aud) feinen 25cinen ju oerbanfen ^atte. —
„^a, ganj brao ^at er'S gemacht, unb ^icr, ^crr 9tcbe, auc^

ein iöricf oom ^Director. Sotten um jroölf U^r einmal ju

i^m in'§ 23ureau fommen, »erftel^en fc^on — gratulire im

33orau§."

,,Unb t)aben Sie bi§ ba^in no^ etroaä Dor?"

„D^Jic^t ba§ ©eringfte, i)err Stelj{)ammer."

„Sd^ön; Ratten Sie etroaä bagegen, mi^ einmal ju be*

gleiten?"

„3Bo^in, Jiperr Stelj^ammer?"

„Diu, natürlich in ben ^talienifc^en Äetter," fagte ^^ctcrä

mit einem oerf^mi^ten Söd^etn; „roo^in fann man einen

äßenfc^en um biefe Xageäjeit root;l füljreu^ 2tber, 3)onner*
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Wetter, roa§ roottte |benn ber 3)octor ©trol^roifd^ \6)on bei

^l^nen — pumpen? D'latürlic^! Jpalten @ie fid^ ben junt

guten ^reunbe, roenn i6) ^I;nen tätigen foll; er l^at ein bttter-

böfe§ maul"
„Sßar ba§ ber .Sperr, berrt roir auf ber 2;reppe begegneten ?"

,,^a rool^I, mit ben furjen .Spaaren unb bem mopfigen @e;

ftd^te; aber er 'i)aV% l^inter ben Clären, dla, icfj mu^ je^t

fort; rergeffen ®ie nic^t, um jnjölf U!§r. ©uten 5IRorgen,

meine ^erren !" Unb roie ein ^Pfcil \6)0^ er roieber ou§ ber

Xf)üx ]^inau§.

,,Unb rool^in foII ic^ (Sie begleiten?"

,,®a§ mar ber 2;i§eaterbtener, nid)t roal^r?"

„Sa, Meters.''

,,3ßol^in (Sic mic^ begleiten foHen? SÖol^in (Sie roal^r;

fd)einlid^ red^t gern mitgcl^en," läd^elte ber üeine 9Jiann, ,,(Sie

TOiffen, roa§ mein ©c^roager Pfeffer von ^^xtx iöeroerbung

um ^ettdien l^ielt — bitte, laffen ®ie mid^ augreben. Pfeffer

!ennt ba§ X^^eater burc^ unb burd), unb mit feiner Slusfic^t,

ba§ (Sie ftdE) je eine unab^ngige (Stellung babei erringen

fönnten, l)ielt er e§ für feine $fli(^t, ein 35er]^ältni§ abju;

bred^en, ba§, roie er fürd^tete, für ^ettd^en nur oergeblic^e

.spoffnungen ^atte unb au§ bem bod^ nie etroaS @rnfie§ roerben

fonnte. ©eftern 3lbenb nun, ober üielmel^r nod) biefe 9lad§t,

l^abe id^ mit i'^m bie (Sad^e überlegt, unb mir finb 35eibe ju

bem (Scf)luB gekommen, ba^ (Sie..." .ipier fta! er feft, benn
er raupte je^t nic^t red^t, roie er bem i|m mit l^od^gerötl^eten

©angen gegenüber fi^enben jungen SJiann bie ^a6)c roeiter

augeinanber fe^en fottte.

,,Unb erlauben «Sie mir, ha^ i6) Henriette roieberfel^en

barf?" fagte enblic^ D^cbe mit leifer (Stimme.

„^urrjel^, beäl^alb bin id) \a l^ergefommen," rief ^eremiaS,

ber fi^ baburdE) mit Ginem mal alter 35erlegenl^eit entl^oben

fal^. „^e^t, auf ben diüd motten roir l^inge^en! ^d) fage

S^nen, ba^eim ift e§ ein roal^rer ^fatnmer bie ^cit über ges

roefen, fo l^at ftc^ ba§ arme 2)ing, ba§ ^ettdien, l^eimlid^

geforgt unb abgequält, unb bie 3Jiuttcr ift babei immer elenbcr

unb miferabfler gcroorben. .^eute blül^t ^ettdien roie eine

junge DfJofc unb fingt im S'^an\c l^erum, bay e§ eine £uft ift."

23*
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„9Jiein Itcl6er ^err ©teljl^ammer !"

„Wa^cn @te nur rafd), mir Brennt'§ orbentli^ unter ben

<Boi)Un," rief ^feremiaS; ,,n)eiJ3 (55ott, e§ roar fein (Spa§, ba§
Seiben ben ganjen Xag mit anjufe^cn unb nid)t§ babei tl^un

2u fi)nnen ! 5l)er .ipamlet t;at bie ganje @eid)id^te roieber auf
bie ©trumpfe gebrad)t, unb roenn @te je^t in @ang Heiben,

ift mir auä) nid^t bange."

®§ mochte etroa elf Ul§r 3)lorgen§ fein, al§ ber junge

©raf i^ubert, fein brareö ^ferb in @d)n)eiß gebabet, in bie

(Stabt ^urüdffel^rte. (Sr mar feit Xageäanbrud) brausen ge=

roefen unb fal^ milb unb nerftört au§. @ein ©efid^t glül^te

babei unb feine Stugen roaren roie mit 23lut unterlaufen.

SDen Sföeg {)crunter !am in einem fc^arfen ^rab ©eorge.

(Sx l^atte ^ubert'S ^ferb erfannt unb rootlte il^n fpred^en.

,,Um @otte§ TOitten, .^ubert, roo bift S)u geroefcn?" rief

er ben greunb erfctirerft an. ,,Sßie fiel^ft ®u au§?"

,,®u frcilid^ fiel^ft aii^, a(§ ob ®u t)on einer 3Jiorgen;

tpromenabe fämeft/' erroiberte gereift ber junge @raf. ,,2Bo

iä) roar? Unb ba§ fragft 3)u auc!^ nod»? ®en glü(^tigen

tiad^. 33eim eroigen @ott, (jätte id) i^ errei(^t, feine aJiinuten

tDÖten gejault geroefen!"

„Unb ®u ^ötteft !5)ic^ felbft unglücflic^ babur(!^ gemacht l"

„Unglürf (id^ ? Seim Teufel, glaubft ®u, ba§ id) je^t

glücEUc!^ bin, roo bie ganje ©tabt mit gingern auf mid^ beuten

wirb? £ob unb ^^öUe, id^ möd^te rafenb roerben, roenn id^

barüber nad^bcnfe!"

@eorge fcufjte tief auf. 3Bie gern l^ätte er ben greunb

getröftet, aber roar er nid)t feiber jeben 2;rofte§ bar? ©eine

arme, arme ^^^aula! —
„§anbor ^at roie ein (S^uft ge^anbelt!" fagte er cnblid^

büfler.

„2Ber?" ^fc^rie .iQubert mit einer oor innerer 23eroegung

fafl unl^örbaren (Stimme, inbem er ben 2trm @eorge'§ frampf-

l^aft ergriff unb nur roieber loälaffen mufete, roeil er fein
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5)Sferb juglei^ mit ben ©poren berül^rte unb biefeS mit il§m

nad) Dorn fprartg. §uBert, üBerbieä fcfion jum 5(eu^erften

geretjt, ftie^ il^m bie (Sporen je^t feft in bie (Seiten, unb ju;

gleid) e§ am 3ügel gurücfrei^enb , mi^^anbelte er ha% Zf)ux,

ba^ es oor 2tng[t unb (Sdjmerj faum [teilen fonnte. 2lber er

l^atte feinen (Sinn für fein dio^, nur gegen ©eorge ju riß er

e§ roieber l^erum, unb mit l^eiferer ©timme roiebertiolte er:

„Ser, fagteft 2)u, roer?"

,,§anbor, ber (S(i^aufpieler/' erroiberte ©eorge; ,,e§ ift

fein 3^eifei me^r, unb @ott nur n)ei§ e§, roie er ba§ J^crj

be§ armen Äinbe§ fo ju berücfen mu^te !"

„^anbor? ^a^a^a^afia^," laä)tt ^ubert je^t roilb unb

grell auf, „ba§ ift jum £obtfd)ieBen ! .gianbor, ber Äomöbiant,

mit ber (Somteffe 3D^onforb, ber Sraut be§ ©rafen iÖ'olten,

bei ytaö)t unb Stebel unb com 3Serlobung§fc^mau§ roeg, fo

red)t gum §ol^n entflol^en! Unb ba^er Steine greunbfd)aft

mit biefem SD'Jenfcl^en, bie id) mir biSl^er nic^t ju erflären

raupte; bal^er ©eine l^eimlid^en ^fammenfünfte unb Seros

trugen mit i!§m!"

„ipubert, S)u roeiBt nid^t, ma§ S)u fprid^ft!" rief ©eorge.

„5fiiei^ ic^'§ nic^t?" lacbte ^ubert in auffod)enbem ^oxn,

,,Unb meil ^f)r mic^ jum itölpet gemad)t unb meine @uts

mütJ)igfeit benu^t l^abt, glaubft SDu, baß iä) meine (Sinne

nid)t roieberfänbe?"

,,S)u bift rafenb, bie SeHTroerben fcfion aufmerffom!"

,,2iufmerffam? ^af)a^a, in ber ganjen ©tabt mirb roaf)rs

fdieinüd) je^t Don ni(i)tö STnberem gefprod^en, unb mit gin*

gern raerben fie gleic| auf un§ jeigen: 3)a, ba§ ift ber

©räutigam, bem bie 23raut baoongelaufen, unb ba§ "oa ber

ißruber, ber fie jufammengefuppelt |at!"

„3)u bift Don ©innen, ^ubert!" rief ©eorge, ber aJlitleib

mit ber £eibenfd)aft be§ greunbe§ fül^lte. „Steite na^ ^aufc
unb berut)ige ®ic^ erft, bann motten mir 2lßc§ befpred)en;

jetjt unb in biefem ^uftanb fannft ®u mic^ ni^f beleibigen."

Unb bamit lenfte er fein ^ferb ab unb rooüte ben SBeg l^inab^

reiten.

,,Äann i^ 5^id^ nid)t beleibigen, Kuppler?" fd)rie in biefem

Slugenblid ber fajt au^er fid) ©erat^ene, inbem er fein f^on
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üBerbteS l^al6 roitb geioorbeneS X^'itx mit ben (Sporen in

mächtigen ©prüngen nad) oorn trieb, ba^ e§ in wenigen

@ä^en @eorge'§ ^ferb einge'^olt ^tte. ,,(3o nimm ba§ roenig;

fienS jum 8o§n!" Unb el^e e§ ©eorge oerl^inbern ober ben

<Sd)lag pariren fonnte, !§ieb er il^m mit ber fd)roeren ^teit;

peitf(^e mit ooller .^raft am Äinn Ijerunter über bie 23ruft.

©eorge jügelte im 9^u fein ^l^ier ein. @r mar tobten:

BIcid) geroorben; aber fo bteid^ unb jlarr fein StntUfe mar, fo

ru'^ig ^ielt er fic^ im (Sattel, unb roie Hubert fein fpringenbeä

^l^ier nur erft einmal roieber gebänbigt, fagte ©eorge mit

eifiger .^älte:

„@ott Dergebc 2)ir ©einen 2öa§nfinn, i6) tann e§ nicJ^t,

t)a8 forbertSlut!"

„.'pab' ic^ ®i(^ enbli(^ roarm gemaci^t?" lachte ber junge @raf
l^o'^nifc^, unb feinem ^ferb bie B^gel laffenb, flog er mit i^m

in ß^arriöre bie StUee entlang.

. 255

^n i^rem freunblii^en 23ouboir fa^ Helene, fdieinbar mit

einer fleinen 2lrbeit befd)äftigt; aber iljre ©ebanfen loaren

weit t»on ba, unb nid)t einmal ber Äinber ad)tcte ftc me^r,

bie neben i!§r auf bem Xeppic§ fpieltcn unb au§ einem mäc^;

tigen S3autaj^en ©^löffer aufjuri^ten fud)ten, um fie nac^^er

oon ©ünf^cr'S Sleifotbatcn fiürmen unb ber (?rbe gleid)ma^en

gu laffen. Unb roie ftc bann jubelten unb ladeten, roenn ber

fiattlic^e 33au, ben fie fd)on menigfienä noc^ einmal fo l;od)

al§ 9D^ama§ ^u^ban! aufgerichtet, poltcrnb in ftc^ jufammcn:

ftürjte unb i^elend)en bann mit ben lleincn '^atfc^d^en, cor

greube auffrcifd)enb, bajroifdien l;erumftric^ , bamit aud) ni^t

ein ®tcin auf bem anbern blieb!
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S(JJan fagt : Äinber jerftören gern ; abtt e§ ifl Tti(f)t roal^r.

D^ur neuBUben raollen fie, nur bem, raaS [ie befi^en, eine ans

bere ^orm unb ©eflalt geben, unb ha^ fie babei leic^tfinnig

mit bent, roa§ it}nen gegeben, umgel^en unb nac^ ber ^ei^ftötung

i)ft ni(^t TOieber im <Stanbe finb , bas ©efd^el^ene iingefd)el^en

3U madien — ift e§ il^re (Sd)ulb , unb t!^un mir großen , tx-

mad^fenen 9Kenf(f)en nic^t fo oft, ol^, fo entfe^U^ oft im Seben

^enau baffelbe?

Unb bie STcutter \di) ba§ 2I(Ie§ nid)t, l^örte nic£)t einmal

ben ^ubel ber Sieblinge über eine oollbrad)te biminutioe ^el;

beutet, unb leife tropften bann unb mann große, l^eUe X^rä:

nen oon i|ren 2Bangen niebcr unb auf bie 5lrbeit, bafe fie

ba§ Xnd) ju .ipütfe nehmen mußte, um nur roieber tiar fe'^en

ju fijnnen.

@eräui(f)Io§ mar f^elir eingetreten; aber faum ^tten il^n

bie ^inber bemerft, al§ fie auffprangen unb fid) jubelnb an

feine Äniee f)ingen; er !onnte fi*^ i'^rer faum erme^ren, unb

"bie 93Zutter n)ifd)te inbeffen rafd) unb oerfto^^len bie nerrä:

tl^erifc^en tropfen roeg, baß ber @atte fie nid)t feigen foHte.

,,
Helene," fagte g^elir unb ferlang leife feinen 2Irm um fie,

.,,mein Iiebe§, liebe§ ^rauc^en, immer nod) bie trüben, trau;

rigen @eban!en?"

,,'^6), %dix ," feufjte bie junge ^rau
,

,,folI ic^ frö^lic^

fein, wenn id) an ba§ ©c^icffal ber armen ^aula benfe?" •

,,@§ ifl unerüärlid)," rief ®raf 3iottacf, inbem er fie

lo§Iie^ unb jum ^enfter trat, ,,rein unerflärlic^ , roie ta^

fd)cue, fd)üd)terne 2Befen nid)t allein ju biefem (Sntfd)luffe,

nein, ju ber 5Iu§fü'E)rung beffelben gelangte; benn l^ätte mir

,3»emanb oor^er gefagt, baf^ gerabe ^ßaula fo felbftftänbig , fo

rücfrid)t§(o§ felbftftnnbig auftreten fönne, i^ mürbe i^n für

i'^öricl)t erflärt ^ben."
,,Unb ift e§ beftätigt, baß fie mit jenem ®d)aufpieler ent;

flogen ift?"

,,!Da§ ©erüc^t in ber ganzen ©tabt fagt allerbing§ ^a,

,unb e§ bleibt un§ beinal^e nichts 5lnbere§ ju glauben übrig,

jolS i^m bei^uftimmen. .^anbor ift geftcrn '^benb, etroa ju ber

.namlid)en ^dt üerfd)n)unben, fo baß ein junger 5lnfänger im
jtl^eater feine iRolle übernel;mcn mußte, unb leiber loutet "iia^,
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loaS i^ über jenen Jpanbor l^eute 9)torgen in ber @tabt l^öite^

troft(o§ genug für ^auk'S !ünftige§ £eben§glü(f.''

,,2(rme, arme ^aula!"

„©afe fxä) bie @(tern »erfö^nen liefen, baran tft nun
DoHenbä fein ©ebanJe/' ful;r gelir fort, „unb ic^ fürchte, i^
fürchte, ba§ unglürflic^e junge 9Jiäbd;en ^at einem leti^tfinnigen,

geroiffenlofen aJZenfc^en i^re ganje 3"^"nft anvertraut!"

„Unb fann benn gar ni(^t§ gefdje^en, um fie ju retten?"

„(?§ ift bie grage/' fagte ^^elir ernft, „ob il^r Spater

unter bem erften (ginbrud biefer töbtlid)en ^ränfung auc^ nur
ben ©crfud) baju machen roirb, unb nad)^er — ift e§ ju

fpät. — 3(ber roer ift ba§? ©eorge 3Konforb — großer

©Ott, roie tobtenbteid) er au§fie()t!"

@§ war in ber 2;^at ©eorge, ber in biefem 5(ugenblidf

cor bem ©artent^or abftieg unb fein ^ferb am 3ügel in bie

innere ©infriebigung l^ineinjic^en rooffte. ^elir fanbte augens

blidtid) einen ©iener t;inau§, um e§ iljm abjune^men, unb
roenige 9Kinuten fpöter betrat ber junge @raf ba§ ^i^wei^A
in bem bie beiben ©atten fi(^ befanben.

©eibe begrüßten i^n auf ha§> Jper^lid^fte. ©eorge felber

roar aber fo bewegt, baJ3 er anfangt gar nidjt im ®tanbe
fd)ien, i^re freunblic^en 2ßorte ju erroibern. @nblid) fagte

er leife:

,,2Sia§ muffen ®ie oon mir benfen, roenn id) fd)on roieber

mit einer Sitte nal^e, bie aber biefeS Mal freiließ feinen

Reitern ®d)er3 betrifft!"

„lieber ©raf," fagte D^iottad l^erjlid), „(Sic roiffcn, luie

roillfommen ©ie un§ immer roaren, aber nie me'§r, atä gcrabe

je^t, roenn @ie un§ .^offnung mad)en, ba^ roir ^I;nen in

3il§rem ®d)merje beiftel^en fönnen!"

©eorge erroiberte fein 3Bort, aber er pref^tc feft bie Jpanb^

bie er in ber feinigen l^ielt. ®ie mürben geftört , benn bie

iöonne fam l^erein, um bie £inber ab^u(;olen, unb A^elendjen

rooHte ni^t mitgel^en, roeil ©üntl^er nodj einen fteinen J;i^urm

aufgebaut l^atte, ben fie oorl^cr umroerfcn mu^'te. 2)cr ^ater

lie^ fie geroä^ren, unb inbef! fie ha§> i^imwc^ ocrlie^en, l^atte

©eorge auc^ feine ootle dtuljc roiebergeioonnen. — Äaum-
fc^lo^ fid) bie J^ür l^intcr if)nen, al§ er kifc fagte:-
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„®te roiffen 9(tte§ , roaS geftern corgefaUen, unb injoferrt-

tft e§ mir eine ©rleid^terung, baf^ id) ba§ (Sntfefet^e nid^t

gu TDiebert)olen braudie. SBoi^in fid) ^-^aula getoanbt, ift uns

kftimmt, nur bie D^ii^tung, roeld)e ber 3Bagen le^te 9^acf)t

genommen l^aben mu^, ober mir mürben if)n fid)er überholt

l^aben, marf)t e§ v)a^x']6)dnliä) , ba^ fie nad) bem SRl^ein jii

geflogen. 2öer aber joU fie bort in jetziger ^tit, wo ^aufenbc

Don ^remben auf unb ab jd^märmen , oerfolgen ? ^ro^bem

l^atte id) bie 2lbfid)t, bie Steife l§eut 2tbenb anzutreten; e§ ift

aber mijglid), ba^ id^ baran oer^inbert merbe, unb in biefem

%aü möd)te ic^ ©ie bringenb bitten, !^l)xt ißemüljungen mit

ben meinigen ju oereinigen."

,,0^, fo gern, fo gern," rief .^elene, „roenn mir nur eine

2lnbeutung bekommen fönnen, na(^ roeldier §immel§gegenb baS

unglüdli(^e Äinb entfloljen!"

„2Bo^l ift fte ein unglü(flid)e§ £inb," fagte ©eorge crnft,

„benn ic^ für^te, fte gerietl^ in fd)timme ^änbe; aber ba§ ju

bebenfen ift je^t ju fpät, unb nur ben ^erfud) muffen mir

no(i^ mad)en, fie ju retten, e'^e fie ganj oerloren gel^t."

„Unb roa§ fagen ^^xt (gltern?"

„3Jon benen ift nichts ju ^offen," feufjte ©eorge. „®ie

^Kutter ift unerbittli^ , unb nur ben 3Sater fönnte id) vitU

leid)t noc^ geroinnen , roenn ni^t ein anbere§ ^inberni§

bajroifdien träte, ^aula roar immer be§ 33ater§ Siebling, mit

feiner ganjen (Seele l^ing er an ber ®d)roefter; be§;§alb traf

i^ au(| geftern bie (Sd)reden§!unbe mit fo furd)tbarer @d)ärfe,

ba^ mir fd)on ba§ ©d^Iimmfte fürchteten, ^r roar ganj auner

[\ä) unb p^ntafirte mit offenen 5tugen. Jpeute l^at er flc^

erl^olt; er fc^eint bie D^ac^t rul^ig gefd^lafen ju l^aben unb

roar l^eute 3!}iorgen, al§ ic^ ba§ ®d)lo^ Derließ, fd)on auf unb

am genfter. 9trmer alter 3Jiann, unb roa§ ftel)t il^m Dielleid)t

nod) beuor!"

„©eben ®ie bie Hoffnung no(^ nidit auf," rief .Ipelcne be=

roegt, „©ott !ann nod) 2tlle§ jum Seften len!en!"

„^a," fagte ©eorge leife
,

,,aber bi§ bal^in muffen roir'

tl§un, roa§ in unferen Gräften fte!§t. ^^ roei^ nid)t, roo'^er

e§ !ommt," \ui)x er nac^ einer !urjen ^aufe fort, „aber ju

^^nen, i^rau ©räfin, unb ju 3I)^ei" ©atten §abe i^ mid>
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.«3om erflen SKoment !§ingejogen gefüp, f)dbe 35ertraucn ju
5il^nen gefaxt, unb e§ roar mir roimberbarer 2öei[e immer, al§

ob roir un§ eigenttid) gar nid)t fo fremb, al§ ob roir f^on
"lange mit einanber begannt, befreunbet gerneJen roären. ®a§
gab mir bamal§ ben 2Jiut:§, fogteid^ o^ne SBeitereS ju 3;^nen

ju !ommen unb (Sie um Seiftanb in einer ©ad)e ju bitten,

bie je^t freilid) anbcrS geenbet ^t, al§ id) bamal§ badjte.

^l^nen, ^rau ©räfin , empfel^le id) je^t au^ meine ^aula.

,^ä) roei^, mit meldjer Siebe bie ©i^roefter, ber e§ genau [o

ging, an ^l^nen l^ing,' roie oft fie in ber furjen S^it oon
^l^nen fprac^. ©eien (Sie i^r eine Sdiraefter, roenn id^ —
oielleidit oer^inbert roerben fottte, ba§ auSjufül^ren , roa§ iä)

]§eute begonnen."

„Jpier ^ahtn Sie meine §anb barauf," jagte .Ipelene, roä^;

renb f\ö) i^re 5tugen mit 2;^ränen füttten; „roir ^raerben fie

roieberfmben, unb n)a§ treue Siebe oermag, fie gu tröften, i(;r

^gu l^elfen, foll gemi^ gefd)ei^en."

„^d) banfe^^nen," fagte ©eorge gerül^rt; „idi^ctr ba;

oon überzeugt, e^e ic^ ju 3|»en !am, unb jet^t gel^e iä) frö^;

li^er an meine Slrbeit, ba id^ toeij^, bay iÖ) meine arme
^aula nic^t fremb, nid)t ^üIflo§ i^rem ©efc^id begegnen fe^e.

©ie ^ben mir eine fc^roere Saft [oon ber (Seele genommen."

,,2Iber motten Sie benn fort oon l^ier?"

,,9öa{)rfd)einlid) auf eine furje 3cit< ^^ ift n)enigflen§ mög;
lic^, unb ba id) rafd^ abgerufen werben fönnte, roottte id) bod^

nid^tS oerfäumt l^aben. ^c^ fomme aud) eben com 5:ele-

^rap^^enamte , roo ic^ in jener ^iic^tung an oier oerfc^iebene

^reunbe in t)erfd)iebenen Orten telegrapl^irt !E)abe. ^^ür ben

gatt aber, baf^ id) nid)t ^ier fein follte, gab id) ^^xe

3tbreffe auf; Sie fe^en, grau @räfin, roie feft id) auf ^l^re

<Sütc rechnete."

,,3lber ^aula roirb bot^ geroiß unmittelbar an i^xt ©Item
f^reiben," fagte ^^elir

,,^ä) glaube e§ auc^, aber \6^ fürchte, meine SDiutter nimmt,

in ber erj^en 3cit roenigftenS , feine 33riefe oon i!^r an , unb

%tx 35ater ift fo Icibenb, baf; i^ nid)t auf i!^n rechnen fann."

,,®ro§er @ott," feufjte ^elene, ,,n)eld)e§ Unl^eil fann ein



363

;einjiger fc^tec^ter 3[Renfc^ ü6er eine glü(fltc§c ^antUie Bringen,

unb roie fur^tbar f^neÖ fiel ber ®(i)lag!"

,,^uxö)thax fc^nett," raieberl^oltc ©eorge leife unb fafi tons

To§ bie SBorte, „ganj furc£)t6ar fc^nell, unb roir roaren fo

gtüdlid^
, fo al^nung§lo§ glücfüd) ! W)tx e§ l^at nic^t fein

fotlen," fu§r er plö^lii^ mit fej^er ©timme unb [\<^ roiebcr

i^oc^ aufrid^tenb fort, „unb ba e§ einmal gefd^e^en, muffen

mx bem ©(^idffal tro^ig bie (Stirn Bieten."

,,@ie roollen fiiion fort?"

,,^a, icf) l^abc ^eute SJlorgen no(^ üiel ju t^un."

„(Sie ftnb ganj Blutig am Äinn, Oraf @eorgc."

„9^oc^ ein Slnbenfen biefer yta6)t," fagte @eorgc, raä^renb

i^m ba§ S3tut in bie (S(^läfe fiieg, ,,i^ Tratte einen roilben

9titt. (So leBen (Sie rool^I, .Iperr @raf, IcBen (Sie roo^I, g^rou

©räfin, @ott fd)ü^e (Sie unb lo^ne ^l^nen, roaS (Sie an
meiner ©c^roefter tl^un!"

@r brücfte Seiben bie ^anb, roanbtc ftc§ rafd^ 06 unb oer«

i\t\i ba^ ijau§, um brausen fein ^ferb roieber ^u Befteigen.

^n ber nämlidien ^dt, in melier @eorge SD'ionforb

«RottacfS Befud)te, fciiritt 9^eBe an ^JeremiaS' (Seite 5|3feffer'§

Söol^nung ju, unb raie leii^t unb [roie J'gtücflic^ f<^tug i^m
baBei ba§ ."perj!

9^oc^ ^tte er nicfit alle (Sc^roierigfeiten Befiegt, ba§ raupte

er xtö)t gut, ja, eigentlid) roar nur ber erfle (S(i)ritt auf feiner

©a^ getl^an; aBer er roar bod) getrau, e§ roar i^m bod§ ge=

fiattet roorben, in bie Slrena einzutreten, unb feiner eigenen,

J)raft an^eimgefiellt , ben (Sieg ju erringen, unb mel§r Der=

langte er \a nid)t, mel^r |atte er nie oerlangt. 2ßa§ je^t

auc^ fommen mochte, er fonnte bod^ erproBen, oB er roirtlid^

im (Stanbe fei, eine e^renooHe (Stellung auszufüllen, unb bann,

roenn ba§ nid)t moglid^ roar, mit bem 23erou^tfein jurüdftreten,

fein 9leu§erftc§ oerfuc^t ju l^aBen. ©elang e§ i^m aBer, BlieB

er (Sieger, bann roar aud^ fein ^ei^eflcr (Seetenrounfc^ erfüllt,

i>a§ 3iel feine§ ganzen (StreBenS erreicht, unb er fa'^ eine

£aufBa]^n oor [x^, beren Saften unb aJJül^en felBfl nur fo oiel
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@€nüffe für il;n roaren, rocil eben feine ganjc Seele bara«

l^ing, fein ganjeä (Streben bcm geroibniet roar.

Unb wie lieb unb freunblid^ rourbe er oben im .ipaufe von

2llten empfangen! Sßie l^olb errötl)enb trat il)m Henriette

entgegen, unb roie ganj oeränbcrt mar felbft ber fonft immer

mürrifdie unb nerbrie|lid)c gürd)tegott Pfeffer gegen i^n ges

roorben

!

,,9iebe," fagte er, foroie biefer nur ba§ ^iwmer betrat,

inbem er il^n bei einem £nopf ern)ifd)te, ,,®ie ftnb ein ner«

finster Äerl. Sie ^ben fic^ geftern 5lbenb DortreffUc^ l)erau§5

gebiffen , unb wenn Sie auc^ roirflid) nidjt in ^apurg blei?

ben, maS aber boct) oielleicE)t ber %aü ift, fo werben Sie S^r
@lü(f auf jeber S3ü^ne ma(^en."

„^err Pfeffer, Sie glauben gar nitS^t, roie ic£) mi<i^

freue..."

„3ift aud^ gar nid^t nötl^ig/' unterbracf) i^n Pfeffer, ,,i^

wollte ^^nen aud) nur fagen, ba^ e§ mir leib t^ut,. frül)er

grob gegen Sie gemefcn ju fein; aber Sie bürfen e§ mir

aud) nidjt übel nel^men, -btnmttaä für ein trauriges (Sremplar

ber menfd^lid^en @efellfd)aft ein f^led)ter Sc^aufpieler ift,

roiffen Sie mal^rfdieinlid) beffer, al§ id) e§ ^l)nen fagen

!önnte."

„^ber, gürd)tegott, fo la§ un§ auc^ einmal ju Söortc

fommen," bat bie g^rau, roeld)e I)eute aber Diel rool^ler fd^icn,

als fic bis iet?t geroefen. ^l^re SBangen tjatte orbentlic^ etroaS

garbe bekommen unb ein liebeS, freunblid^eS £äd)eln fpieltc

um ibre Sippen.

„S3in fc^on fertig," brummte Pfeffer; „'S ift bod) mer!;

roürbig , ba| grauen nie leiben tonnen , wenn ein Slnberer

fpric^t."

,,9Jiein lieber Jperr 5Rebe," fagte ^enriettenS 9}^utter, bem

jungen 'SRann bie abgemagerte ^^axi"!) entgcgenftredenb, „eS l)at

uns 5tae rc^t l^erjlid) gefreut, als mir ^1)xm geftrigen Erfolg

gel^ört; @ott roirb Sic ja rociter füljren unb nod) 3lUeQ jum

©Uten lenfen."

„3Keine liebe, nerel^rte grau," rief 9tebe bemcgt, „feien

<Bk Derftd)ert, ba^ \6) alleS in meinen Gräften Ste^enbe tl^un
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werbe, um lüetter ju fommen, unb \^on ba§ tc^ ^^ntn bie§

fogen barf, ifi mir ein groBer Sroft."

„(5r ftic^clt," meinte ^Pfeffer.

„Unb ^ettc^en?" jagte 'Steht leife, inbem er feine ^anb
gegen fte auSftredte.

,,^6) 'i)abt e§ feft geglaubt, baß ®ie ^i)v ^xd erreid^en

TDÜrben," flüfterte ba§ funge 3D^abc3^en, ba§ roie mit ^urpur

üBergoffen ha ftanb, inbem e§ bie bargebotene .^Qanb fc§üc£)tern

ital^m.

„3^a, bann tft bie @efd)id)te ja abgemacJ^t," rief Pfeffer,

^,unb cid beffer, al§ id) gebacJ^t l^abe, benn id) l^atte mid^

frf)on roieber vor einer Ueberfd^roemmung gefürrf)tet. Slber roo

jüiUft 5Du benn I^in, ^eremia§?"

,,33in gleicf) roieber ba, roarte nur einen 2lugenbli(f ," rief

ber fleine 9JJann. (5r l^atte bi§ je^t an ber Xfjüv geftanben

unb ein paar '?Slal l§inau§ge]^orc^t. ^e^t fam ^Jf^^anb bie

jtreppe l^crauf, unb roenige SJlinuten fpäter feierte 3ettd)en'§

2>ater mit einer ^lafdjc G^^ampagner unter jebem SIrm jurüdf,

tie er unbebingt unterroegä befteÖt ^ben mußte.

,,@o," rief er, „unb nun trinfen mir oor allen ©ingen,

«rft einmal bie ©efunbl^eit be§ neuen Siebl^aberS — unb @ufte

au^ mit."

„2l6er barf icl) 2Bein trin!en?"

„®u? (grft red)t, baß ®u roieber ju Äroften fommft,"

rief Pfeffer. ,,5)er dicht fcf)eint überl^aupt anö) , roie er bi§

je^t ein l^eimlidier erfter Siebl^aber roar, ein l^eimliciier erfler

SDoctor 5U fein, benn bie ©efd^i^te von geftern Slbenb l^at

S)id) mel^r auf i)m ©trumpf gebradöt, al§ biSl^er alle SJ^ebi-

cinflaf(^en, 5lpropo§, 9^ebe, ^aben ®ie ben 5)irector fc^on

gefpro^en?"

,,^6) erljielt oor einer ^Iben ©tunbe etroa einen iBrtef oon

il^m, worin er micJ^ bittet, um jroölf Ul^r auf baS ©ureau ju

fommen."

„^Bittet — fo? §aben (Sie t^n bei ft^."

,,§ier ifl er."

,,Soffen (Sie einmal fe'^en. ,,2Jiein lieber -Sperr 9tebe!"

2Bic ber Sump freunblid) fein !ann, roenn'§ (i^m auf ben

iRägeln brennt. ,,(Sie roürben mid^ fel§r üerbinben, roenn (Sie
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ntt^ um jroölf U^r l^eutc 3!JJorgen auf meinem Sureau la
fud^en rooßten. ^d) f)abe ^l^ucn eine erfreuliche 9Jiitt]§eiIung

3U mad)en." @laub' id) il^m, bem ©ujon! ,,^^x ganj er^

gebenftcr Krüger, ©irector." '§ ift unglaubUd)," rief Pfeffer,

mit ber ^2>^nh in ben 33rief fd)lagcnb, ,,unb roie fc^reibt er

fonfi!"

„2lber, Onfel/' fagte ^ettdien, „Jperr dicht ift ja bod>

nid^t mt'^x bei il^m engagirt!"

„21^ roaS ba, er ^tte 'mal geftern nid)t foUen ben Jpamlet

fpielen unb Ijeute SJiorgen ^errn ^Director Krüger um eine

Unterrebung gebeten l^aben, möd)te fet)en, roie ber ©rief gelautet

l^aben mürbe! 3lber mie üiel Ul;r ift'ä jetjt?"

J^alh 3n)ölf."

„3llfo nun erft anfto^en auf ba§ §Bol)l unfere§ erften

jugenblic^en Siebl)aber§ /' rief ^eremia§ unb lie^ in bem
nämlichen Slugenblic! einen ^4>fropfen tnallen , alä ein fd^arfer

©cörei in ber ^^r au§gefto^en rourbe.

„Ol), mein @ott, tjaben @ie mid^ erfcEirecft !" ftöl^nte g^räuj

ieij' 33affini, bie auf ber ©c^roetle ftanb

„Ob bie nid^t jebeSmal jum redeten SJloment fommt," rief

^Pfeffer ladE)e\ b; „na, l^er, 5llte — nod) ein @la§, ^fettc^en!"'

„5nte? gürd()tegott , id^ verbitte mir ©eine ©rob^eitcnl

2l6er, mein lieber §err Dtcbe, ©ie Ijaben un§ 9llle geftern

Slbenb..."

„S)ie ®efd^id)te ift lange abgemad^t," rief 5ßfeffer, t§rett

5(rm faffenb unb fie auf einen (Stul^l jiel^enb.

„3lber id) barf bod). .."

„G^ampagner trinfen, geroif^ ; ba fto^ mit .iporatiuS an,

bcnn er muf^ fort, um ein neueä (Engagement objufd^lief^en."

„9llfo roirtli^?" rief ??rttulein 2^affiri entjücft. „O^, ta

gratutire id^ Don ganjem .r^crjcn!"

„Unb Dtebe foU leben, oiüat ^od^!" rief 'Pfeffer.

^^feffer mar überl^aupt in einer überaus aufgeregten (£tims

mung, litt aber tro^bem nid)t, bajj dlehc über eine 3i)?inutc

feiner 3cit blieb, bamit er ben ü^irector nid)t loarten lieB-

3)a§ fd^idfte f\6) ni(^t für einen jungen j?ünft(er, roie er meinte,

ßr mu^te aber »erfprei^en, i^nen gleid) nad)^er ba§ 9iefultat
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mit^utl^eUen, unb bann brücfte er tl^m felber ben JQut auf beii-

jiopf unb ld)ob i^n jur X^üx !§inau§.

dicht fanb ben ©irector in feinem ißureau mit auf ben

iftüdin gelegten Jr)änben auf unb ab ge^en.

,,9?lein lieber Jperr 9tebe/' rief er unb ftrecfte i'^m bie

^panb entgegen, ,,e§ freut mid) auänei^menb, ba§ ®ie meinem'

iBunf(^e fo pünftlic^ nad)!ommen; eben fc^tägt e§ 3n)ölf."

„iperr S^irector, Sie roerben mir ba§ ^^^S^^B ge^en, ba§

i6) nie fäumig geroefen bin."

,/Jiie, geroif^ nid)t, nein roal^r^aftig ! @ie l^ielten immer

mufterl^aft auf Crbnung; aber bitte, trooßen @ie nicE)t ^la^
nel^men?"

3^ebe fe^te fid^ unb merfte^bem !5)irector an, ba^ er ftd) in

irgenb einer S5erlegen!§eit befanb. @r fc^ien roirfüd) nid^t red)t

ju roiffen, roie er beginnen fotite, unb rüdte unrul^ig auf

feinem ®tuf)le §in unb f)er.

,,9'lun, roie ^ben «Sie biefe 9^ac!^t gefd)lafen?" begann er

enblid^. ,,3Zid)t n)af)r, Dortrefflic^ ? ©adjte e§ mir. 5(uf

Sorbeern fc^läft fid)'§ Dorjüglid)," fe^te er läd^elnb fiinju, ,,unb

ic^ muß ^^ntn gefielen, bafj Sie bie geftern reii^lid) unb'

oerbient geerntet ^ben."
„Sie finb fo gütig."

„Sitte, Sie miffen, lä) fi^meic^Ie nie; ein $:i§eaterbirector

fann ba§ auc^ nid)t. Uebrigen§ !§aben Sie bo(^ rool^l er*

fafiren, meldten Streich mir Jßerr Jpanbor gefpielt?"

„3d) mu^ S^l^nen gefielen, ba§ iä) feine %iu<i)t ni(J)t be;

greife."

,,G§ ift bie bobentofefte Unbanfbarfeit, bie mir je im 2thtn

Dorgefommen; fie ift eigentlid) unben!bar, claffifd) gro^^artig,

unb er t)at mid) baburd) in bie furi^tbarfte 35ertcgen^cit gefeilt."

cRebe fdiroieg. (Sr mar feft entfc^loffen , fid) nid)t anju;

tragen, unb Sirector Ärüger burd^ ben 9(u§ruf in][eine Sad;
gaffe geratl^en.

„^a, furd^tbarfte 35erlegenl§eit," fu^r er nad^ einer etroa§

ju langen Äunftpaufe fort, „au§ ber Sie un§ atterbing§ für

geftern 2lbenb burdE) ^^r fü^e§ Ginfpringen geriffen. 3lber

n)a§ je^t roeiter ? ^aben Sie fic§ fd^on roieber engagirt, t'perr

ditUV
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9tc5e lächelte. ,,(Stc rolffen roo'^t, i^etr SDirector, ha^ bie

,3eit baju bod) etroaS ju furj geroefcn roäre."

,,§m, ja, unb — unb tjättcn ®ie £u[t, an unjcrer 23ü^ne

(jioc^ ein paar 9}er[uc^e ju inacf)cn?"

,,9}^etn Engagement ift mit bcm l^entigen ^age abgelaufen.

-<Sie meinen auf @aftroIIen?"

,,^m, ja, unb — roenn aud^ —" ®er 3)irector rücfte

tüieber Ijerum. (Sr ^tte jebenfall§ etroaS, unb Stiebe fonnte

fid) nid)t benfen, n)a§ e§ fein möd)te. ,,'^ören ©ie, ,!perr

Siebe," platte er enblic^ l^erau§; „e§ !ann nid)t§ t)etfen, i^

,inu§ aufrid)tig mit ^^nen reben, benn ba§ ©rum^^erumgel^en

,ift meine (Sad)e nid)t ; ic^ bring'ä nid)t fertig."

,,Unb ift ba§ bei mir nötljig, .Sperr ©irector?"

,,^6) will ^^nen etn)a§ fagen," fut;r i^rüger entfc^toffen

fort. ,,®ic roiffen, ba§ ®ie geftern bem ^ublifum auSne!^;

wenb gefallen ^ben; e§ bat ^^mn baoon jeben 33eroei§ ge=

geben. %u6) ber @rbprinj mar entjücft üon ^(jrem @picl.

S)a§ roiK aber 9l[Ie§ nod) nid)t§ fagen, benn allen 3ftefpect oor

<Seiner ^öniglid)en ^t'o'^eit, aber ein Urt^cil in fold^en fingen

ftaben bie .^erren fe^r feiten, ©ie L^pauptfadie febod) bleibt

bie, @ie l^abcn mir gefallen, .t)err fHeht, @ie l)aben mid^

l^ingeriffen , bie Xljränen fmb mir altem (jfel in bie Singen

,ge!ommen, roa§ mir, fo lange ii^ faft bcnfen fann, nici^t paffirt

ift, unb geftern 3lbenb, ja nod) l^eute 9}lorgen bi§ etma oor

einer (Stunbe, mar td^ feft entfd^loffen , @ie unter jeber nur

cinigermaf^en annelimbaren 33ebingung an unfere S3ül§ne gu

»feffcln."

„Unb je^t?" fagte $Rebc erroartungäooll.

„®a befam \ä)/' ful^r ber ©irector fort, „üor ctroa einer

tialbcn ®tunbe ben 2öif^ ba." Unb er jeigte auf einen neben

•0{ebe auf bem Z\\ä) liegenben ©rief. „Sefen (Sie."

9tebe nal^m ben ©rief unb la§ il^n laut:

„gjJein lieber ^err ©irector! ^<i) möd^te feine 3eit üer=

föumen, Sie mol^lmeinenb oor einem Doreiligen @d)ritt ju

lüarnen. dicht ^at geftern Slbenb ben ^amlet gefpielt, unb

ba§ ^^^ublifum, baburc^ bcftod^en, bafi er eine fo gro^e dtoüe

fo rafd^ übernel^men fonnte, mar artig genug, il)n für bie

^SefäHigfeit ju l^onoriren. I^ic ©egenroart beS Crrbprinjen
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(trug baju Bei, bie Seilte etioaS aufzuregen, ^i^^ fe^'^er l^attc

eine Plaque für .^J^iri^'^^ öeforgt, bie au§ miBoerftanbenem Ditn]U

«ifer ba§ auf feinen augenbltdtli(i)en 3^ad)folger übertrug, unb

für ben 5Ibenb n3ar bae gut. Soffen ®ie fid) aber um @otte§

roitten nic^t oerleiten, bem unglücfUc^en DJienfi^en ax\6) nur

nocf) Gine dioUt anjuöertrauen. @r ^at aud) nic^t bie ®pur

oon Talent, unb li) roerbe ifjm unb bem '^ublifum ba§ in

meiner morgen erfd^einenben ^tecenfton beroeifen. ®an!en Sie

©Ott, baf^ <Sie itjn lo§ finb, benn ®ie bürfen ba§ ^ublifum

gar nid)t fo in'§ ©eftd^t fcf)lagen , il^m ein ©ubject roie biefen

jungen 2lnfänger für einen Äünftler einju1d)ieben. 2l6er meine

^urd)t ift geroifi grunbtoS , @ie benfen n)a!f)rfi^einli(^ eben fo

wenig baran, mie id) e§ l^offe. 9hir ba§ ^^^ereffe für unfer

^nftitut fonnte mid) btroegen, biefe ^dUn an «Sie ju richten.

^od)a(^tung§t)oII ^l^r ergebenfter

^eobor ©ttol^roifc^."

,,9^un, n)a§ fagen ®ie baju?" fragte ber SDirector.

,,2Beiter nid)t§," lächelte 9tebe, ,,al§ ba^ biefer felbe ^err

Stro'^roifd) l^eute 9Jlorgen in atter g^rül^e bei mir mar, mir ju

-meinem geftern entroidelten Talent gratulirte unb mir gegen

ein mäßiges i'ponorar jebe Unterftü^ung oerfprad)."

„5lber ha^ ift bod^ nid)t möglid^! ®ie fagten e§ il^m

bod) ju?"

,,^d) gab il^m ju ocrftel^en," fagte ?fttht, roäl^renb il^m ba§

iBlut in bie Schläfe ftieg, ,,ha^ ^^ i^n, roenn er fid) nici^t

-^utroillig entfernte, bie treppe ^^inunterroerfen mürbe!"
,,®a Ijahm roir'g I" rief ber ©irector au§ , inbem er mie

tefeffen »on feinem @tu^l emporfprang unb im 3intmer

Tjerumlief. „Unglüdtid^eä SJ^enfdienfinb, roiffen Sie benn nid)t,

bafi @ie ber 9tecenfent — mit Si^efpect ju melben — ba mir

bod) unter un§ finb — l^ier tobt madjen !ann unb aud) , roirf;

tobt mad)t?"

,,^urd) fein ©^impfen?" fagte 3fiebe. ,,3Uiein lieber

^err ^irector, roenn id) mir baburi^ meinen ^lat^ am "Z^ea-

ter roabren fönnte, ba^ ii^ einen biefer erbärmlii^cn Sol^u;

fd)rciber bejal^Ite, um mic^ ju loben, bann roürbe id^ nod) ^eute

ber 23ü^ne, an ber i6) mit ganjcr ©eele l^änge, ben Sftürfcii

Mjrcn."

ivr. @crftöcfer, tsjejammelte Sdjviften. 2. '2er. I. {(5ine üWuttev.) 24
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,
,316er änbern <Sie einmal bte 2Belt," rief ber 3)irectorf

„ba§ ^ublifunt glaubt nun einmal, roaä c§ gebrudt fielet."

,,Unb mer fc^reibt beftn überl^aupt att' biefe 9?ecenfionen?'''

fu'^r 'Sicht fort. „(Selben @ic all' unfere Äritiler burd^, unb
unter ben jl;aufenben, bie baüon leben, l^aben ©ie faum fünf;

je'^n ober ^roanjig e^renroertl^e unb tüd^ttge SJlänner, bie auö)

roirflid) felber etroa§ fd^affen fönnen. !J)ie Slnberen finb lauter

]^erunterge!ommene ober no^ nie oben gerocfene ^^iteraten, bie,

nic^t im ©tanbe , etroaS ©elbftftänbigcä ju arbeiten
, fic^ nun

auf's ^ol^e ^ferb feljen unb an un§ armen ©d)aufpielern,

menn roir i!§nen nid)t ba§ Slutgelb ja^^len, ober an anberen

@d)riftftellern il§r @ift unb il§re ©äße auSlaffen!"

,,5lber roa§ l^ilft ^l^nen ba§? (5§ ift einmal fo, unb
gegen ben (Strom fann lein 5IJienfcl) fd^roimmen."

„0§ bod^, ^err 2)irector," läcl)elte 3tebe; „e§ ge^t aEer;

bing§ etroaS langfamer, aber e§ gel^t."

„gangen ®ie mit bem an," rief Krüger, „ber fd)eut iiö)

vov feiner fc£)mu^igen Slrbeit!"

„S)a§ glaube ic^ S^nen, ba^ t^xin alle biefe .Sperren nic^t;.

aber id) besroeifle bod), ba^ er ba§ 5]3ublifum fo in feiner @e;

raalt ^t, um über einzelne ^nbioibuen nad) ^Belieben ju bi§;

poniren/'

„Raffen @ie auf," rief ilrüger, „iä) gebe ^|nen mein

2Bort, roenn er ®ie in feiner näcf)ften Plummer rii^tig l;er=

unter mac^t — unb ba§ tljut er fel^t, barauf lönnen ®ie

@ift nehmen, — bann rü^rt fid) am näd)ften 3lbenb leine

.^anb, unb mag ba§ ®d)limmftc ift, bie Seute gcl)en oiellei^t

nod) ein; ober jroeimal au§ ^lieugierbe in'§ ^^eater, roenn @ie

fpielen, aber nad)^er bleiben fie au§ roie 9fiöl;rroaffer."

„^c^ mu^ e§ abroarten."

„Sebenlen @ie boc^ nur," ful^r Krüger fort, „einent

böfen .Spunbc giebt man jroei Änod^en. Söa§ l^aben ®ie benn

baoon, roenn @ie tag um Xag im Statt lieruntergeriffen

roerben?"

„5tber roie lann i^'§ ^inbern?"

„©leieren ©ie'§ au§," rief Ärüger rafd), „©trol^roifc^ ift

fein Unmcnfc^; mit @elb ift ^lte§ ju ma^en, unb §ier —
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3tpropo§, lieber dttbt, t^' tc^'§ oergeffe, ]^ier ^6c x6) au^

S^r (Spiell^onorar für geftem %hmh."
„§err ©irector..."

„33ttte mir'§ au§, ba§ ftanb ntd^t in ^^xtm (Jontract,

unb loenn mir ^emanb geftern 3l6enb ba§ äReffer auf bie

ißruft gefegt ^tte, würbe id) mit SBonne ba§ 35ierfa(^e 6e=

jal^lt l^aben. 2)a§ bürfen ©ie aud) nehmen, Sie l^aben fidj'S

el^rli^ unb reblid) oerbient, unb mein S)anf für «Sie bleibt

babei immer nod) berfelbe."

5)abei legte er il^m fünf griebrid)§b'or auf ben ^ifd^,

unb 9iebe'§ ß^rgefül^l fträubte ficE) erft, fo notl^roenbig er ba§

@elb aud) braud)te, bagegen, e§ anjunel^men, roeil er geftern

eben nod) im (ängagement geftanben. 5lHerbing§ mar e§ ein

au^erorbentlid^er %aU geroefen, unb Ärüger, ber, roenn er

rooKte, ganj liebenSroürbig fein konnte — er rooUte nur

feiten, — beroieS i^m mit einer folc^en §erjli(^!eit, ba^ er

i§n felber beleibigen mürbe, roenn er etroaS üerroeigerte, n)a§

eine reine unb einfad)e (Sd)ulbfad)e ber 3)irection fei, ba^ er

e§ enblid) nic^t länger augfd^lagen !onnte.

„Unb — nun," fagte Ärüger, ,,roenn Sie meinem diai'^t

folgen, gelten Sie ol^ne 2ßeitere§ ju @tro!§roifc§, Umftänbe

braudien Sie mit il^m nid^t ju ma^en, unb brüdfen tl^m groei

baoon in bie ^anb. (Sie fotten bann einmal fe^en, roo§ für

eine ^ffecenfton morgen erfd)eint!"

„2)a fc^enft' i<i) fie lieber bem erften armen 9!Jlenfd^en,

ber mir begegnet, §err ©irector," fagte ditbe. ,,^d) bin feft

entfd)loffen, mir meinen 2ßeg ju erfämpfen; nur fo !ann i6)

mir felber genügen unb ^reube an ber <S'üä)t bel^alten. ^m
anbern gatte müßte id) mid) cor mir felber fd)ämen."

,,5)a§ ift fe^r f(^ön unb e^renroert^ oon ^t'^nen," fagte

berSirector troden, „roirb ^^nen aber l^ier ben ^al§ bred)en

;

Sie follen fe'^en."

„Unb rooßen Sie e§ troijbem Derfud)en?"

,,^d) roill ^^en etroa§ fagen, D^tebe," erroiberte ber ®irec=

tor nad) einer lurjen ^aufe. ,,(5§ ift rool;l nid)t nöt^ig, ein

2Sort über bie 5Sergangen^eit ju verlieren — "üa^ ift abge=

mac^t, unb id) geftelje ein, ba^ roir Sie oerfannt ^ben. Sic
bcfi^en in ber $:l;at ein fd)öne§ "Jalcnt, unb id) mu§ aufrid)tig

24*
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[agen, bay ic^ felbcr neugierig lüäre, beffen ©ntToidfefung ju

beobad^ten. 3^a^ bem gcftrigen 5tbenb TDÜrbe i6) ^^nm aiid^

augenblicflic^ einen neuen in(;rigen (L^ontract mit ganj anne()m;

baren Sebingungen angeboten l^aben, roenn @ie f\ä) nid^t mit

biefem ©trol§rai[d) cerfeinbet Ratten. ©tauben ©ie nid^t

ttma," filier er rafc^ fort, al§ er fa^, 3tebe tooUe etraaS

barauf erroibern, ,,hü^ iö) felber nur fo üiel für ba§ Urt^cil

jenes 5IRenfd)en gebe. (5r oerftcljt oom ^§eater fo oiet mie

eine ^u^, aber ba§ ^ublifum lieft trot^bem febcn 9}Jorgen fein

Slatt, unb id) roei^ auä (ärfa^rung, meieren Ginflufe e§, fo

abfurb ba§ flingen mag, ausübt. Slber ic^ roiU ^^nen einen

33orfc^lag madien; e§ mu^ 3^I)nen felber baran liegen, ^l)x

2^alent anä) nocE) in anbercn Stollen ju erproben. 3^ engagire

@ie beätjalb für einen SOtonat — nennen Sie ba§ ©aftroöen,

roenn ©ie rooHen — gebe ^Ijnm jroei^unbert @ulben für bie

3ett unb au^erbem ba§ 2>erfpred)en, Sie roemgftenS in ad)t

großen 3tollen ju befd)äftigen. @inb ®ie ba§ jufriebcn?"

„Sie begegnen meinem innigften 2öunfd)e," fagte Siebe

erfreut, ,,benn gerabe um ba§ Ijatte \<i) Sie bitten roollen."

,,®efto beffer, bie Sad)e roäre alfo abgemad)t. 2Senn Sie
benn (Sourage !^aben, fo beij^cn Sie fxä) in ber 3cit mit Strol^:

roif(^ l^erum, unb beljaupten Sie iia^i i^etb, roa§ ic^ aber,

cljrlic^ gefügt, bejroeifle, fo fpred;en roir rociter mit cinanber;

beljaupten Sie e§ nid^t, nun, fo l^aben Sie in ber ^eit rocnig:

ftenS ;^^re Äräfte geprüft unb id^ felber ,Reit geroonnen, mic^

nad^ einem anbern erftcn Siebl^ober umjufel^en. ^(i) glaube,

ba§ ift ein el^rlid^er ^anbel."

,,5ür ben idE) ^l^nen öon .^er,^en banfbar bin," rief 9?ebe,

in bie gebotene ^anb einfd^lagenb ; ,,nur (5ine 33cbingung l^abc

id^ nod^ ju [teilen."

,,Unb bie roäre?"

,,Xiaf! Sie ben ßontract oon geftern batiren unb bie fünf

^riebricl)§b'or als ^IbfdjlogSja^lung betracf)ten."

,,Sie finb ein fomifd)er Äau;^," lad}te ber jJ^ircctor, ,,unb

idf) muj3 ^I^nen geftel^en, etroaS 5leljnlid)c§ ift mir in meiner

^rari§ nod^ ni(|t oorgefommen. 3Jicier ging gefiern 3tbcnb

gar nid)t c^er roeg, bis er feine Dcrfprod)encn jel^n Xl;afer

Ijatte."
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„5l(fo e§ HeiBt baBet?"

,,darüber fpred)en mx nocf). ^t^t mu^ id) na^ ^aufe,

unb l^eute 2t6enb fomtnen ©ie um ac^t W^x, roenn ®te fönnen,

einmal in meine Segnung, ba^ mir mit ©uljer ba§ a^iepertotrc

bereben. 5l(fo auf ©ieberfe^en, 9iebe, unb — fialten ®ie ficE)

tapfer I"

25.

Der rei(l)e Jlcnn.

J)ie 2öeltl 2ßte rounberbar cerf^ieben ber ©egriff fid^

ftettt. ^ür ben @inen ift e§ ba§ roeite, unermeffene Uniücr;

fum mit feinen freifcnben (Sonnenft)ftemen, für ben 3Inbern

\)a§i enge ^au§, ber Heine, bcfc^ränfte 9iaum am eigenen -iperb.

5(urf) unfere @rbe nennen mir bie 2Belt, unb in roie oiel

taufenb Sßelten jerfpaltet fic^ ein einjig (Stäbtc^en brin, eine

jebe abgefonbert für fic^ mit if^ren Sorgen unb g^reuben, ii^ren

£eibcnfd)aften, il^rem S^tingen unb Streben.

3Ben Don un§ 2iIIen ift nid^t f(i)on einmal ein fol(^'

®efül§l überkommen, roenn er 2lbenb§ in fpäter ®tunbe bur^
eine ©tra^e roanberte unb bie oerfi^iebenen, nur burd) bünnc
SJlauern getrennten erleuchteten gamilienmo^nungen fal;! ^ier

Sic^t unb @lanj unb laute gröl§licf)feit ; bort, bi(^t baneben,

nur burc^ einen bun!eln ®trid) gefc^ieben, Jammer unb (Slenb

unb bleid^er (Sorge nagenbe ^ein; |ier (Sinigfeit unb Siebe

in bürftigcr ®acE)fammer, unb bici^t barunter, ba^ (Sin§ bie

©djritte be§ 5tnbern prt, ^af^ unb 3i^ietrad)t.

©0 bilbet jcbeg §au§, jebe für fid) abgef(^loffene Sßol^nung

in ber $;:^at eine eigene fleine, abgefd)loffene 2ßelt für ft(^

felber. ®a brinnen roirb geboren, gelebt, geftorben, otjue ba^
bor S^ac^bar mel^r baoon erfäljrt, al§ mir üon jenen Sternen
roiffen, bie 3lbenb§ t)om !laren SZac^tljimmel nieberfunfeln

;
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unb roäl^renb rair ^cute ein geft feiern unb bie @läfer luftig

jufamntenüingen, brücft nebenan ein arme§ 2Bei6 bem @atten
bie ntüben Singen jn, unb roeinenb fnieen am 33ett bie armen
aSaifen.

3l6er bie 2ßelt rollt unb mit i^r g^ortuna'ä 9iab, \)m

einen @terBUd)en 'i)oä) empor ju ®lücf unb greube I)e6enb,

roä^^renb e§ ju gleid^er 3eit oiellei^t ben S^adibar unter feinem

©eroidit jermalmt. Unb roie rafi^ roedifelt ha^'^ raie fel^nen

mir tprid^t oft ben näc^ften ^ag, bie näd)fte ©tunbe !^er6et,

anftatt un§ ber gegenroärtigen gu freuen, unb raiffen bod^ nie,

n)a§ in bem ©^oo^e ber l^erbeigefel^nten für un§ Derborgen

liegt; 2)an! bem ^immel, iia^ mir e§ ni^t roiffcn!

2Bie roenige ^age, ja ©tunben faft, raaren erft oergangen,

tia^ man in Jipa^burg bie SWonforb'fc^e ^amilie, über roctd)e

alle @aben be§ @lücf§ oerfdjroenbertfc^ auSgeftreut fd)ienen,

beneibete, unb jel^t? j^ummer unb Seib raaren in bie prai^t*

üotten ©emäc^er eingebogen, unb bod) l^atte ba§ Unglücf erft

Begonnen, bie gierige §anb nad) Ü^nen au§suftreden.

©tili unb geräufd)lo§ glitten l^eute bie fonft fo übermütlji;

gen S)iener bur(^ bie leeren 9täume
;

fi^eu unb lautloä t^ten

fic t'^re Slrbeit, unb roenn einer bem anbern etroaä ju fagen

()atte, gefd)a| e§ nid)t mel^r mit frö^lidjem B^ruf, fonbern in

leifem glüftern.

SDrinnen in feinem ^iwmer, am offenen g^enfter, ben ^opf
in bie ^anb geftüfet, faf^ ber alte @raf unb ftarrte l)inauä

tn'§ Seere. (5r l^atte fic^ »on feinem geftrigen 5lnfatt collftän;

big erl^olt, unb ber Obcr=2Jlebicinalrati) mar fc^on oor einer

©tunbe roieber in ber gräflichen (Squipage jurüd in bie ©tobt

gefa'^ren. 2Ba§ foKte er au(^ länger l^ier tljun; bie beiben

35ern)unbeten fonnte fein gamuluS beforgen.

!Der @raf !§atte !^eute 5Qlorgen burc^ ben ,!g)au§l^ofmeifter

erfal^ren, baf3 ber SJiaulrourfSfänger burd) ben ^örfter beim

SBilbern ertappt unb in'§ ^ein gefd)offcn fei. 2)ie 5lnjeige

roar in ber ©tabt gemad)t roorben imb bie ^olijci l;crau§gc;

?ommen, um ben X^atbeftanb ju unterfud)en. Stbcr roas tum;

werten ben alten .^errn biefe gleichgültigen Wlcn\d)en, er !^atte

anbere 2)inge im ^opf; fie fottten ilju bamit jufrieben laffen.

SDa ber gijrfter übrigens mit einem l;cftigeu Sunbficber
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€&enfatt§ im S3ette lag, Iie§ man tl^n je^t geroä!§ren, um bett

Termin etroaS fpäter anjufe^en unb ju unterfurfien, ob er ju

bem @(^uffe 6ered)tigt geroefen, b. 1^. ob er i^n in ©elbftoer;

tl^eibigung get^n, unb bagegen fprac^ atterbing§, ba§ ber

©etroffene ben (Sd)u[^ nid)t oon oorn, fonbern feitroärtö unb

fogar mel^r oon leinten bcfommen l^atte. 3Jlan njoHte ben

alten SJZaulrourfsfänger aud) in ha^ Äranfen^ue bringen,

aber ber gerabe ba^u fommenbe ^amuluS be§ Ober=3!}?ebici;

nalrat^S litt ba§ nic^t. 3Bie er bie 2Bunbe genauer unter;

fud)te, [teilte iiä) ^erau§, baj^ ber Änoc^en be§ Cberfi^enfelS

gerjplittert mar, unb ber 5}ern)unbete lag in einem fo l^efttgen

lieber, ba^ an einen Transport gar nid^t gebac^t raerben

burfte. S)ie ^^olijei tonnte ^ter vov ber ^anb gar ni(^t§ tl^un,

nid^t einmal an Ort unb ©teile oer^ören, benn ber Äranfe

p^ntafirte roilb unb toll burrfieinanber. ®on ben iBeiben lief

il^nen a\i6) je^t Äeiner fort, unb fie mußten thtn ru^ig liegen

bleiben.

®ie ©räfin befanb fic^ in il;rem 3iittttier; fie ^atte ee

Dermieben, l^eute SJiorgen mit i'^rem ©atten jufammen ju

treffen. @ie roollte i^n m6)t roieber auf'g 9^eue aufregen,

wie fie bem Jpauä^ofmeifter fagte. S^tul^e mar für ilin ba§

33efte. 9^aci^ ilirem @ol)ne l^atte fie einigemal gefragt, aber

@eorge mar noc^ nid^t jurücfgelel^rt. ©obalb er !am, foHte

er 'ü)V gemelbet merben.

@§ f^lug gerabe 3i»ölf ouf ber ©d^lo^u^r, al§ er in ben

^of einritt. (Sr flieg langfam bie treppe ^inauf, ^u bem
3immer feiner SJiutter, bie aber erfdiraf, al§ fie feiner anfid);

tig rourbe.

,,Um ©Ott, ©eorge, roie fiel^fl SDu au§?" rief fie i^m ent;

gegen, „'^n bift franl; ©ein ©efic^t gleicht einem lobten."

„@§ ift nid^tS, liebe äJtutter, roie ge^t e§ bem 3]ater?"

,,©effer, er ift auf. 3)er Ober^DJiebicinalrat^ meint, c§

fei nur eine Ol)nmad^t geroefen unb 'i)abc nidE)t§ ju fagen. 5tber

©u mu^t ®i(^ fd)onen. S)ie 5lufregung biefer dladjt \)at

©i^ furd)tbar angegriffen unb S)u bift roo^l aiiä) o^ne ©peife
unb $;ranf geblieben," ®ie flingelte, unb al§ ber ©teuer
t)a§ 3tmmer betrat, rief fie i^m ju: „S)a§ grü^ftüdf für
«teinen @o^; bringen ®ie e§ l^eretn."
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„^d) banfe 2)ir, 3)^uttcr, id) fül^le toebcr junger nod^
®urft."

„3Iber 3!)u mu^t etroaS gcnief^en, ba§ !5)u mir nirfit aucfy

am @nbe franf ratrft. 2Bir t)aben ^lenb genug im .'paufe,

ba§ raeiß @ott/' jagte fte mit büftercr Stimme.
Sßieber f^roiegen Seibe, unb bcr T'kncx Um je^t l)a€\n

unb bradite einige ©peifen, ju bcncn er eine Karaffe mit 5port;

mein auf ben %ii6) ftellte.

@eorge f(i)enfte fic^ ein @la§ Sßein ein, ba§ er leerte, unb-

aß ein paar S3i[fen; bann fci^ob er ben 3:eIIer jurüdf. (5r

mar aufgeftanben unb ging ein paar äJJal im ^i^^mcr auf
unb ab.

„ajlutter/' fagte er cnblid^ leife, inbcm er oor ifjr fterjett

blieb, „^aula roirb ftd)er in biefen jagen an '2)ic§ fdjrciben."

„Sfienne mir ben Sf^amen nid^t me^r," rief bie (Gräfin

l)eftig, inbem i^r Slid felbft finfter unb brol^enb rourbe, „id^

milt il^n nid)t roieber pren."

„@§ ift ber 5Rame üDeiner ^tod^ter, 30iutter, — S)eine§'

c«tinbc§."

„^^ fjabe feine ^odjter mel^r," fagte bie ©räfm, inbem

fie fid^ geroaltfam emporrid)tete. „diu l^at eine J:od)tcr i§rc

Gltern töbtlidjer belcibigt, nie geroaltfamer bie 33anbe jcrriffen,.

bie fic an fie banben. @§ ift gefd)eljen, aber besljalb lein

Stürftritt aud) mel^r möglid^. ^d) lenne fte nid^t meljr."

„3)a§ ift nic^t möglid;, 3Jiuttcr," rief ©corge bemcgt, „fo

unnatürlid) fann !Dein .Ipcrj md)t beulen! ^^aula mar unfer

Sttter Siebling, gut unb unfc^ulbgüoll, unb ba^ bie 3»"Sf
eines fd;laucn, bübifd)en 3>erfüljrcr§ fid) in il^r Oljr ju ftel^len:

iDu^tc, olj, bebenle, ba^ c§ fie fd)on unglücflid) gemad)t, la^ fte

nic^t aud) bamit bie letUc Stütze ocrlicrcn, bie fie auf ber

Seit ^at, bie iiiebc, ben ©djul,^ iljrer Altern!"

„3)er roarb xi)x im reid)ften May, ju Xl;eil/' entgegnete

ntit jufammengejogenen 23raucn bie %vau. „Äein £inb ifl

mel^r geliebt unb auf Rauben getragen loorben, roie bicfeä

fa(fd)e, unbanfbare @efd)öpf. i*afj fie jet^t ernten, roo ftcgefäet;

auf unfere Siebe ^at fie feinen 9lnfprud) mcljr."

„3lber ber 23'atcr mirb fic nid^t oerftof^cn," rief (>5eorge

I;cftig, „er fann es nid)t, fte toar oon je fein iücbling!" (Sv
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iDanbte fi^, al§ ob er 311 U)m eilen unb feine Jpülfe anfCel^eit:

roolle.

„Senn 2)u il^n tobten roitift," rief bie SOlutter l^eftig,.

,,bann gel^e je^t jn i!§m unb nenne i!^m deiner @cE)n)efter

iRamen! (Sr l^at fid) faum oon feiner @d)roä(i)e erf;oÜ unb

ber 3lr3t ftreng befolgten, bap 2ttte§ i{)m ferngel^alten locrben

muffe, n)a§ i^n nur im ©eringften aufregen unb an ben er^^

littenen 3>er(uft mahnen fönne. 35erfuc§' e§, aber bie ^^olgen

auf 3)ic^ felber!"

„@ro§er @ott," ftol^nte ©eorge, „roaS für ,!pülfe fann-

bk UnglücfUd)e Don fremben 3Jienfd^en erl^offen, roenn \>k

eigenen (SItern il^r Jperj vox ii)x oerfd)Ue^en ?"

,,@ie ]§at fiä) fremben SJienfd^en in bie 3trme geroorfen,"

fagte bie DJiutter falt
,

„frembe 3!JJenfd^en mögen il^r benn

aud^ ba§ erfe^en, roa§ fie l^ier mutl^roillig uon fic^ gefto^en;

fie ^at feine Altern mel^r."

,,%vmt ^aula!" feufjte ©eorge. „3tber (Sin§ oerfprid^

mir, 3[Rurter. iBift 2)u roirflic^ im ©tanbe, ein £inb fo oon
^Deinem ^erjen ju reiben, bann geftatte roenigftenS fremben

9Jienfd^en, fic^ beffe(ben anjunel^men, unb !ommt ein ©rief

Don 5paula — fie roirb unb mu§ ja fdireiben, — fo fenbe"

il^n an 9tottacf§, bie mir jugefagt..."

„39ift 3)u roal^nftnnig?" rief bie SiJJutter, orbentlid^ er=

frfirerft emporfal^renb. ,,^n 9tottacf§? Unb roaS ^ben bie
mit unferem .^aufe ju tl^un?"

„(g§ fmb braoe, trcfflid)e 3Jienfd§en, bie ^aula oon Jper=

Jen lieb ^ben," fagte ©eorge beroegt; ,,bei benen tann fic

bann roenigftenS ^tatl^ unb Xroft unb üietleit^t aud) mieber'

ben Sßeg jurücf gum ^erjen ber (Sltern finben. SBillft 5)tt

mir ba§ oerfpredjen, 3)hitter?"

,,jDu bift Don ©innen!" fagte bie ftolje grau finfter.

,,®ott id) felber g^remben unferer gamilie <Srf)ma(^ aufbecfen?

^ä) begreife S)id) nid;t, ©eorge. Slbet," fu^r fie plö^lid^

aufmer!fam roerbenb fort, „n)a§ follen all' biefe Dieben?

iBleibft !j)u benn nid)t felber l^ier? 2)u fprid)ft gcrabe, al§

ob ®u ^Vorbereitungen ju einer größeren cReife träfeft."

„(5§ ift möglici^, ba^ ic^ in biefen 2;agen auf einige ^dt'
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fortgebe," jagte ©eorgc leife; „ic^ roeiß e§ noc| nic^t, i^

tnufe erft mit bem 93ater barüBer [pred)en."

„Unb roitlft 2)u im§ ni(^t nac^ Italien begleiten?"

„25iellei(^t — oielleid^t !omme iä) nad^."

„2)u bift fo fonberbar, ©corge. 2BaS f)a\t ©u?"
,,W\ä)t^, liebe ^Kutter ; ber ^op[ t^ut mir roe^ pom oieleit

jDenfen unb ©rübeln."

®ie @räfin nicfte leil'e Dor fid) l)in, fte fannte baä ©e^

fü^l felbcr. „iBoI;iii roiaft 5)u jel^t?"

„3uw 33atev l^inüber."

,,3icge il^n nid}t auf; ic^ mottte lieber, 2)u miebeft i^n für

ein paar Xage."

,,(5r iDÜrbe unruljigcr werben/' jagte @eorge, ,,n)enn er

mid) nic^t roie geroöl^nlic^ jäl^e."

„2)u roillft mit i^m über — bic (Sntfto^ene jpred)en?"

,,3fiein, SKama, fürd)te ba§ nic^t. ^c^ mu§ c§ @ott an=

l^eimgeben, ba^ er Sure -l^erjen roiebcr bem Äinbe juroenbet;

i6) füllte, ba^ meine (Stimme ju j^road) bafür ift. £ebe rool^l,

3«utter!"

@r nal^m i^re ^anb, jal^ il;r einen 3Jloment ernft unb

traurig in bie Stugen, jdjlo^ jie bann in bie Strme unb füj^tc

il^re Sßange.

2)ie ©räfin erroiberte bie Umarmung nii^t, fie bulbete [ie

nur, jagte au^ fein 2Bort, unb ©eorge oerlie^ rajc^ baä

^tmmer.

2)en 35ater fanb er no^ immer in ber nämli(i^en ©tellung,

roie er jd)on ©tunben lang gcjcjjen. Grft alä ©corge jein

3immer betrat, roanbtc er jucrft raj^ unb wie erjc^rccft baä

Slntli^ ber X^^üx ju, ftanb bann auj unb jagte leije: ,,'ä\),

®u bift e§, ©eorge!"

„3a, lieber 5ßater. 3fjl 5)ir jetjt bejjer?"

„©eroij?, geroi^. 3Bo ift '2)eine 9Jiutter?"

,,^n il^rcm 3iww&i-" brüben."

,,^6) werbe ju i^r ]^inübcrgel;en ; e§ ift jo cinfam l^ier»"

,,dicä)t einjam, 33ater."

jber alte @raj jal^ i^n rajd) unb ftreng an, jtrid) jid^

.aber bann mit ber ^anb über bie ©tirn unb jagte: „Gä ift
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gut fo, td) l§a6e e§ gern, iä) Bin gern allein. 3lber n)o mi
®u benn ben ganjen SJiorgen geftecft?"

,,^Ö) Toar in ber @tabt, 33ater; id) roollte..."

,,^6) braud)e nid)t ju roiffen, roaS ©u rooöteft."

„SOlein lieber, lieber ^ater!" (Sr l§atte be§ 33ater§ ^anb
ergriffen unb l^ielt fie feft in ber feinigen.

2)er alte @raf \di) i!^n an; bann legte er i^m bie anberc

^anb auf ben Äopf unb fagte leife: „^c^ roill gu ^Deiner

SD^utter gelten; la^ mic^ je^t lo§, ©eorge."

„Sebe mo% 35ater!"

„@e^j^t 2)u roieber fort?"

,,^a, id) l^abe Derfprod)en um oier Ul§r in ber <Stabt ju

^ein."

,,@ut, gut, aber bleibe nic^t ju lange."

©eorge fü§tc bie «Ipanb, bie er in ber feinigen l^ielt. ^Der

alte (Sraf aber, al§ ob er für^te, ba§ ber ©ol^n no(i^*oort

etn)a§ 2lnberem fprec^en roerbe, macl)te ftc^ to§, roinfte il;m

mit ber §anb unb oerlie^ bann rafc^ ba§ ^^ii^n^e^-

@ine 33iertelftunbe fpäter ritt ©eorge roieber langfam jum
3;^or ]§inau§. 3)er ^immel l^atte fid) umjogen, ber SBinb

!§eulte ba§ 5^^l l^inauf unb ein feiner Siegen begann ju

fallen. @r füllte e§ nid^t. 2)rauBen üor bem Z^ov l^ielt er

fein '^'i)ux no4 einmal an unb roanbte ben 33licf gurüd auf

ba§ <Sc^lo§.

,,2tU rool^l!" fagte er leife unb beroegt. „®ott befd^üt^e

(Suä)l" Unb ia^ ^ferb roieber Ijerumroerfenb , trabte er rafc^

auf ber ©trage l§inab, bie nac!^ Jpa^urg führte.

Ueber bie beroalbeten Serge gogen Sie 2ßol!en in roilber

§aft; Don bort l^erüber leud)tete aud) fd)on fahler Slitje

@d)ein unb ber 33inb ri^ an ben alten Säumen, al§ ob er

i^re ilraft unb ^ä^igfeit erproben rooHe.

(5§ roar eine fe|r lange ^^it in ^aPurg fd)öne§ unb
trodene§ 2öetter geroefen. ^efet f^ien e§, aB ob fid^ bie @lc=

mente bafür entf^äbigen roottten, um mit oerftärfter SSutl^

i^ren O^teigen aufzuführen. (Sin jünbenber Stitj, al§ roenn

fid) ba§ Firmament ijffnete, unb l^interbrein ein ®onnerfd)lag,

ber bie @rbe erbeben mad)te, unb alte ©d^leufen be§ .^immelä

öffneten fid)*
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©rin im 2ßalbe, am obern @nbe be§ 5parfe§, mit bem:

ffllidf nad^ bem freien ^clb, lag ba§ ^äuSd^en be§ alten ©ort?
nerS ^ona§, t)on i§m allein, feiner elfjäl^rigen Snfelin, bic

er 5u fld) genommen, mcil iljre Altern fie nid^t ernäl;rcn konnten,

wnb einer alten Qlerroanbten berooljnt. S)a§ i^au% aber, ju

einer ©ärtnerrao^nnng eingeri(^tet, Ijatte mel^r 9ftäiimlid^feiten,

als ber alte Ttann benu^en fonnte, unb ber fleine @rfer,

ber ftd) aber im Sßinter nid^t gut l^eijen lieg
, ftanb beS^lb

Bollfommen leer.

Jpierl^er l;atte man ben armen 33ern)unbeten gebrad)t, unb
Dom ®d)loffe fclber mar fdl)on tjcute 3D^orgen, nad^bem man
i!^n geftern Slbenb nur notl^bürfttg auf Saub unb eine rootlene

SDedfe gelegt, ein orbentltdE)e§ unb n)eirf)e§ iöett '^erunter^

gefd^afft, bamit i^m froenigftenä biefe iBequemli(^feit nid^t

fehles

$)er junge ^amuluä, 9tebe'§ ^yreunb, §ranf .^cffc, ftanb

neben feinem Sager. (5r l^atte eben bie furrf)tbarc 3ßunbe
unterfud)t unb Derbunben unb ber itranfe faum ben ®(^merj
überrounben, ben er babei gefüljlt, roenn er au^ feinen Älages

laut auSftieg, fonbern bie dual roie ein SJlann ertrug.

„9^un, §err 2)octor," fagte er enbltrf), al§ [xd) feine 9^en)ert

roieber ein roenig berui^igt unb er bie Sippen oon einanber

bringen !onnte,
,,
glauben @ie, bag idE)'§ nod; lange mad;e?"

,, Sieber greunb," lautete bie ermut^igenbe 3lntmort, ,,gebt

(Sud) feinen foldl)' traurigen ©ebanfcn :§in; e§ ift ja nur ein

Sd^ug in'§ iBein, ber fann balb roiebcr l;eilen."

,,3lber ber Äuod)en ift gebrodjcn," fagte ber 9J?auln3urf§=

fänger; ,,id^ fü^l'ä/ morfd^ entjroci, unb ob ber fid) roieber

jufammenleimen lägt, ber ieufel roeig e§."

„jDer jlnodjen ift atlerbingS gebrod)c-n," fagte ber junge

Slrjt, ,,aber barum bodl) ntd)t aUe Hoffnung üerlorcn. ©er
©d^ug mug augerorbentlidf) nal^e abgefeuert fein."

"

,,33iel 3e't '^atte er aUcrbingS nid)t," brummte ber SQJaul-

iDurfäfänger, bitter oor fid^ l;inladjenb, ,,bcnn id^ mar eigcnt;

lid) fd^on in ben 33üfd^en brin; es fönnen t)ietleid)t eine a6)t

ober it^n ®d^ritt geroefcu fein, t»ielleid)t nid^t fo niel. !X)ic

©d^rote l^aben l^öllifd) jufammengel^altcn, nid^t roalir?"
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,,©§ tfi Beina'^e roie ein Äugelfrfiu^/' Beftättgte ber ^Irjt.

,/^abt ^^x benn noi^ ©c^merjen?"

,,9Kc^t mel^r, al§ um einen geroöfinlidien SJlenfd^en vtv

xMt ju macEien," jagte ber arme 2;:eufel; ,,ic^ fann aber

einen ^uff rertragen. 9Bie lange leb' ic^ nod), ©octor?"

,,Unilnn, fcfiroal^t nid)t fol(|e§ B^^^S' ^i^i^ raerbet noc^

man(i§em 3JJauln)urf gefä^rlic^ werben."

,,@laub'§ faum," brummte ber 2llte, „fo oiel üerfte^' i<S)

aud^ Don ber ©efc^i^te. (Schienen !ann man ben alten

^no(^en ba oben mä)t me^x, abnel^men auci^ nid^t, alfo friß,

S5ogel, ober ftirb. Sßir müffen'g abroarten, roie ©d^raber in

ber ©offe. ^c^ roitt aud) gar nicf)t roiffen, roie lang'g xw^
bauern fönnte, roenn [ic^ ber @c^uß ausl^eilen fotlte, id) meine

nur, roenn — ber 33ranb baju !äm\ roie oiel 3^it i^ ^Q""

noä) etroa jum Seben l^atte."

„darüber fpred^en roir fpäter," [agte g^ranf, bem befon^

ber§ baran lag, baß fic^ ber 33errounbete feinen trüben (Bt-

banfen l^ingeben unb baburd) feine Sage cerfd^limmern follte.

„^etjt fcib guten SJZutl^S, g^eunb, e§ gefdjiel^t §ier 3ltte§,

roa§ für Qua) gefd;el§en fann, unb bi§ ^Ijr tranSportirt

rocrben fönnt, müßt ^^r nun fd)on l;ier auel^alten."

„^rangportirt? ^a," brummte ber 5>errounbcte, ,,iä)

roeiß fcE)on, auf bem alten, cerbammten fc^roarjen Seic^enfaften

— tl^ut mir na(^f)er fein Ringer unb fein 5}cin mel^r roel)."

,,33or ber ^^anb nod) nid)t," ladete granf. „Uebrigenä

]§ütet (Snä) oor fpirituöfen ©etränfen — feinen 33ranntroein,

feinen Sßein unb fein ©ier ; ben Äaffee l^ier fönnt ^'{)x trinfen,

ber regt nic^t auf."

„9'iein, ha^ roei^ ©Ott," fagte ber aJlaulrourf§fänger,

. ,„f)i3(^ften§ bie ©alle, ba§ man ein fol(^e§ ©pülroaffer Kaffee

tiennt; alfo auf 3ßaffer unb 53rob gefegt?"

„SRur für furje ^dt; fobalb ha§i ^unbfieber oorüber ift,

bürft ^§r roieber fräftige D^af;rung ^u @ud^ nehmen."
„^ber ba§ ift vorüber."

it'^oä) nid)t ganj; l^cute SJlorgen ]§abt ^l^r nod^ eine

SJienge tolleg ^mg^ gef^roat^t."

„23a!^, ba§ f^u' id) immer," fagte ber 5llte; ,,aber meinet;

wegen — nur (Sinen Sunfd) ^ätt' id)."
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„Unb ber ift?"

„Seit görfter möcEit' i^ gern einmal anfd^au'n, roie bem
fein Oefic^t ^eut' SQiorgen ausfielt/' Iad)te ber 5>ern)unbetc

ingrimmig in ftd) fiinein. „Of^u^tg, ®ptl?," fu'^r er aber
gleid) barauf, ben ^unb befd)n)i(^tigenb, fort, al§ biefer plö^=

lic^ ju fnurren anfing. ,,Ob ber nur ben Zitd be§ @rf)ufte§

l^ören fann, o^ne fic^ felber ju giften ! Stul^ig , mein ^unb,.

unfere 3eit fommt boc^ ütclleid^t nod^ einmat!"

©r fiel matt unb erfd)öpft auf fein Sager jurürf, benn
\)a§ Diele @pred)en ^tte i^n angeftrengt, unb ber junge 3lr5t

fuc^te jc^t bem fleinen 9[Räb(^en — benn mit bem alten,-

tauben ^ona§ mar nid)t§ ju reben — begreiflich ju mad)en,
in roeldier 2lrt fie ben ilranfen ju bel;anbeln ^be. ®a§ Äinb
fürd^tcte fid) aber t)or bem alten, ungefelligen 33urf^en, ber,

menn er allein mar, immer ror ftd) l^in lad;te ober flud^te;

ebenfo aud) Dor bem fleinen, btffigen ^unb, ber fte immer
anfnurrte, roenn fte jum Sager mollte, unb granf befd^loß

beS^lb, felber hinüber in ha^ ©orf ju gel)en, um eine er;

fa^rene Sßärterin ju engagiren. 5)er 3uftanb ber Söunbc
war allerbingS bebenflid^ unb e§ burfte in ber ©el^anblung

berfelben nid)t§ oerfäumt loerben.

®a§ ©eroitter l^atte naci^gelaffen, ber 2Binb ft(i^ aber oon
©übroeft nad) Jiorbraeft l)erumgcbrel^t, unb ein feiner, falter

Siegen peitfd^te auf bic @rbe nieber. SBie ber ?lbcnb enblid)

bämmerte , roor e§ red^t talt unb unfreunblid) gcroorbcn,

ja, fo raul^, ba^ bic ©röfin bem einen ©iener befal)l, in i^rem

Äamin ein fleine§ ^^euer anjujünbcn. (S§ fröftelte fie, unb
ber 3iaum fam i^r l^eutc übcrbieS fo öbe oor.

(S§ mar Dööig 9iad^t gemorbcn unb ber ^auS^ofmeifter,

Don einem 5)iener begleitet, ber jraci grof^e filberne unb prad^t^

oott gearbeitete 3lrmleud)tcr auf bcu Xifdj [teilte, l^atte bie

fd)n)crfeibencn ©arbincn uorgejogen.

5lm Äamin, ben S^lidf fticr unb nad)benfenb auf bic glüljcn;

ben Äo^len barin geheftet, faj^ bie @räfin, neben \^x am
Atif^, mit einem Jpaufen oon Leitungen unb 33üd^ern oor fid^,

ber @raf. 'älber fein Sßort ronrbe sroifd^cu iljnen gemed^felt,

feine ^rage gcftcllt, unb ber alte ^err l)iclt eben eine grope,

bunt unb elegant gcbrudtc itarte jn)ifd)cn ben ^'"Sc^nr bic
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(Sinlabung ju bem * l^euttgen ^aß in ^a^burg. 3^ur fein

iölicf ^ftete barauf unb [eine Sippen jogen fid) ju einem

fcittern Säd)eln jufantmen.

„2Bo nur ©eorge l^eute bleibt?" fagte bie ©räfin enbli(!^,

aber mel^r ju fid) felber, al§ ju il^rem ®tmai)i fpred)enb, leife

Dor ftd) ^in. „(Sr roei^, roie allein rair ^ier jinb."

Sie 'Z'i)nx ging auf unb [ie roanbte rafd) ben Äopf; aber

e§ roar nur ber §au§^ofmeifter, ber bie ^^eemafd)ine mit ben

Waffen l^ereinbringen lie|.

S)rauBen beulte ber Sfiorbroeft unb fegte bie ^erraffe rein

;

bie bic^tbelaubten iBäume raufditen unb fd)üttelten fc^on ^ier

unb ba einige üergUbte SSlätter lo§, bie oom ©türm roeit l^inab

in^§ S^al getragen rourben.

„3ft ber ©riefträger nod) nid)t bageroefen?" fragte ber

@raf.

„9Zod) nic§t/' erroiberte ber .^auS^ofmeifter, „aber er !ann

\ti)^ 5lugenbli(f !ommen
;

' e§ ift je^t feine 3eit, ^err @raf

.

„3ßie ba§ ba brausen [türmt !"

„®er ategen ^t nadigelaffen , ^err ®raf; aber einen

foldien (Sturm mei^ xä) miä) nid)t ju entfinnen, feit wir l^ier

oben roo^nen. @§ i[t, al§ ob er bie iöäume au§ ber @rbe

reiben mottte/'

„2Irme SO'lenfdien, bie je^t brausen in Söinb unb äßetter

finb/' nicfte ber @raf, „arme 9}ienfc!§en
!"

SDer §au§^ofmei[ter feufjte tief auf, aber er roagte nicf)t

TOeiter etroa§ ju fagen, orbnete iia^ ^I^eefercice, rücfte hm
Heinen Sif^ mit ber 9Jiafd)ine etroa§ naiver ju feiner ^errin

]^in, unb üerlie^ bann ha^ @emad).

(So üerging roieber eine ^albt (Stunbe. ©raupen mürbe

bie 95orfaalt|ür geöffnet unb fd)lug gleic^ barauf, üom (Sturm

gefaxt, roieber l^eftig ju. 3)er ®raf fdirecfte empor, berul^igtc

fid) aber roieber unb nippte an einer Saffe 3;^ee, bie i'^m bie

©attin eingefd)enft.

®d)ritte brausen — ber .!pau§Ijofmei[ter tarn felber l^erein

;

er trug einen [ilbernen fetter in ber .^anb, auf bem ein ©rief

lag. ?lber feine ^anb jitterte, unb mit üor j^reube faft

bebenber (Stimme rief er: „@in ©rief, §err ®rof, ein ©rief,r-

ber ^oftbote ^at il)n eben gebradjt!"
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UnictUfürnd; ftrecfte ber @raf bic Jpanb banad) au§, aber
-^r Iie§ fte roieber fmfen. „Sol^er ift er?" fragte er leife.

„^a, mein befter Jperr, ha§, g^oft^eidieu fann ic^ md)t
«rfenneit, e§ f^roimmt mir 9lIIe§ cor bcn 3Iugcn; aber bie

Sd^riftjüge fenn' ii^, bie lieben ©dirift^üge
!"

„^d) roill il^n nid^t l^aben/' jagte ber @raf unb roonbte

ben Äopf jnr ©eite, al§ ob er fid^ feiner (gdjroä^e berauj^t

fei; „id) loitt il^n nic^t l^aben."

„Slber bie gnäbige g^rau ©räfin nimmt i^n bann/' fagte

ber alte 9[Rann; „oi), bem ^immel fei ®anf, ba !ommt bod)

enblid) Snad)rid)t!"

(Sr ^ielt ben Steiler ber ©räfin l^in, unb fein33licf banfte

i^r, als fie ben 2lrm banad) au§ftredte.

^infter unb fd;n)eigenb nal^m bie ©räfin ben iBrief; nur
<5inen 23lid warf fle auf bie 3lbreffe — eä roaren bic ©d^rift;

jüge il^rer 5tod}tcr — unb ol^ne roeiter ein 2ßort ju fagen,

fd^leuberte fie ben 33rief auf bie glüljenben Äol)lcn im Äomin.
,/i^rau ©räfm!" fd)rie ber alte treue 3)iencr faft entfeljt

auf, „er ift üon ^I;rer 'J:o(^ter, oon ber lieben, lieben (Jom:

teffe!" Unb faft unroillfürlic!^ rooUte er gufpringen, um baä

auflobernbe '5)3apier noc^ ju retten.

„§alt!" fagte bie ©räfin ftreng, inbem fie ben Slrm ab-

mel^renb Dorftrecfte. „ipu^^mann, ^^r überfd)reitet (Snvc

^enjen !"

®er alte ^err l^atte ebenfalls faft unroillfürlic^ eine 5öe=

roegung gemad)t, al§ ba§ Rapier in bie flamme flog, aber e§

war nur ein 9}ioment gcioefen; bann nicfte er roie juftimmenb

mit bem ^opf unb murmelte leife oor fid) bin : „(5§ mup
fein, e§ mu^ fein ; e§ ge!^t ni(5^t anberä !"

(Sine D^iettung be§ 23riefe§ mar nid^t me^r mögli^. ^Dic

(S^lutl^l^itje be§ ÄaminS !^atte il^n in roenigen «Secunben jerftört,

nur nod^ ein fleiner ^oufe fd^roarjer, fruftenber %\^c lag auf

ben ilol^len. 1)er alte SJiann lief? ben Seiler, ben er in bor

;^anb l^ielt, fmfen, unb ein paar Ijelle 5;'^räncn glänjten itjm

in ben klugen; aber er fagte fein 3Sort rociter — er burftc

nid)t. ^ie §rau @räfin l^atte ilin ja fd)on in feine ®d)ranfen

^urücfgeroiefen, unb ba§ nod^ nie nöt^ig gel^abt, noc^ nie, fo

lange er ?iurüdbenfen fonntc, bie Dielen, oielen ^al^re. O^r
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fonnte nt(^t§ roeiter fagen, e§ mar il^m oerBoten roorben, unb

^a^ er ba§ ilinb, bie gnäbige ßomteffe, fiatte mit erjie^en

Steifen iinb if)xt ^ugenb mit fafl 35aterIieBe überroac^t, lieber

©Ott, er mar ja nur ein 'Wiener be§ ^aufe§, unb ba§ oieli

leicht metjr al§ feine ©(^ulbigfeit geroefen; roie l^ätte er fönnen

^nfprücE)e barauf grünben, bie il^m noä) nie, felbft im Sraum
itid^t, eingefallen roaren!

dlxix ba§ Sine ftanb feft, ba§ arme, oerlaffene 9[Räb^en

l^atte gefdirieben, an il^re (Sltern gefd)rieben; in i^rer 5IRad)t

mar es geroefen ju erfaf)ren, roo |te jefet roeile, roie e§ il^r gel^e —
itnb ber iörief t)on ber flamme rettung§(o§ unb für immer

jerftört roorben ! '$flxt bem 23erou^tfein oerbeugte ft(^ ber alte

ÜOiann bemüt^g, unb mit einem rcd)t fcfjmerjlidien 33licf auf

feinen .JQerrn, ber über ben ^ifcE) gebeugt fa^' unb nur immer

Xeife Dor fic^ l^in mit bem Äopf nidfte, oerlief^ er ba§ 3inimer.

„(S§ ift 3lIIe§ oorbei,'' fagte ber @raf flüfternb, al§ ber

^^ausl^ofmeifter f^on lange bie ^l^ür roiebcr l^inter ftd)

jugejogen l^atte — „9tlle§ oorbei, ?llle§ oorbei! 3ßo nur
©eorge bleibt? Unb fo glücflid) l^dtten roir fein fßnnen, fo

glücflid)
!"

(Sr na^m eine Leitung auf, al§ ob er barin lefen rooUte;

aber bie ißud)ftaben tankten \'i)m oor ben 2lugen, er fal^ nur
ein großes 23latt Rapier mit flimmemben 3eii^en, unb nur
mand)mal roarf er ben S3licf faft roie DorrourfSooU nai^ ber

@üttin binüber — aber fie ^tte bod) 3tecl)t gel^abt. @§ burfte

ja ' ni^t fein, e§ burfte ja nirf)t fein, bie (gf)re be§ Jpaufes,

ftanb auf bem Spiel, unb ber muffte jebe§ Opfer gebrad^t

werben, jebeS — felbft ba§ eigene ^nb

!

Slber bie (S^xt be§ ^aufe§ forberte noc^ mel^r.

Sffneber roar eine !leine 3eit oerfloffen, ba rourben brausen
oor bem Jpaufe (Stimmen laut, al§ ob eine Stnja^l frember

9)ienfd^cn unten im ©arten an!äme.

S^ie ©räfin l)ord)tc bort hinüber; je^t roar 3ltle§ roieber

tuljig unb bie ipaust^ür ging auf unh fiel roieber ju. ©ann
fprangen ein3elne Seutc im v^c^loß felber rafd) oorüber. 3öa§
mar ba§?

(Sie ergriff bie neben i^r fte^enbe ©locfe unb brücfte barauf,

ba^ ber Jon l^ett unb laut burd) ben ftilten 9?aum fd^allte,

SvT. (Serftödev, ©ejammeltf cci)n;ten. 2. ©er. T. ((Sine TOiittet.) 25
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9?iemanb gc^ord^te bem 3iuf. 2Bo roar bcr Diener, bcn feinf

^fli^t in ba§ ^'orjimmer bannte? jDie ©räfin roiebcr^oUe

ungcbulbig ba§ ^ci6)tn.

3)a öffnete fic^ xaiä) bie Z^nv unb einer ber jüngfieit

Öafaien ftürjte mit uerftörtem 3(ngeftcl^t l^crein.

„3Ba§ ift, e^arleS? SSaS ^bt ^^r ba braufeen? 2Be§-

^aI6 §ört 5Riemanb?''

,M^, gnöbige ^tau ©räfin/' rief ber junge iöurfc^e ganj.

entfe^t, „[ie — fie bringen i^n!"

„3^n — wen?" rief ber ©raf unb fprang oon feinent

®il.j empor.

„2)en jungen ^errn ©rafen."

„@eorge?" fd^rie bie ©räfin, unb Sei(i)enb(äffe becfte i^rc

3üge.

„^a/' jammerte ber junge 50ienf(f), „ganj blutig unb
fo btaBi"

5)er @raf gab feinen Saut oon ftrf); einen ber fd^roeren

filbernen 2trm(eud)ter griff er auf unb fc^ritt ber ^fjür ju.

„^d) bitte Xiö) um (S5otte§ mitten, (George, bleib ^ier
!"

rief bie (Gräfin, bie ebenfalls aufgefprungen mar unb feinen

^rm faßte.

2)er @raf fal^ fie mit einem eifig falten iölidf on. „2Bitlft

3)u mid) au^ noc^ con meinem legten Äinbe trennen?"

fagte er mit einer Stimme, bie gar feinen irbifd)en Xon me^r
i^atte, unb al§ i^n bie ©räfin erfd;redft, entfcfet frei lief^,

wertie^ er ba§ 3intmer, au§ bem fie i^m faft roiUcnloä, an

allen @liebern jitternb, folgte.

Sie foUten nid)t lange über ba§ @cfd;el)ene in 3iocifcl

bleiben.

,,(5§ ^ilft ni^tä, mir fönneu eS nid)t üerl)ctmlidl)en," l^örten

fie ben ^ofmeifter fagen, „ber Stern bcö alten .r^jaufcs iü

gefunfenl"

Unten bie Jpaust^ür mar geöffnet
;
frembc SJiänncr trugen

eine Satire l;erein, auf ber ein Sterbenber lag.

Xer alte @raf fc^ritt bie Xreppe l^iuab, al§ ob er auf

I^uft gegangen roäre; er füllte feine Stufe unter fid^, er fal;

nid)t§ als ein tobtenblcidE)e§ 5lntlit^, ba§ oon bem Sid^t jrocicr
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Jadfein unb barüber gel^altener Äerjen furchtbar beutlid) erhellt

löurbe.

„©eorge," jagte er, uub er felber prte m6)t einmal ben

:^ant ber Sorte, „@eorgc, raa§ ift gefc^e^en?"

„Unterftüljt meinen Spater," jagte ber 3>ern)unbctc Icije,,

„unb bann tragt mic^ ^inauj in mein 3iinwer — r)orji(i|tig,

e§ t^t gar ju votf)\"

3roei ber Wiener jprangen jum alten §errn, aber nur ben

3lrmlcud)ter lie^ er ftd) au§ ber .^anb nel^men, ben er no(^

jeft unb fräjtig l)ielt ; er jelber ftanb aufrecht, bie recf)te .ipanb,

in ber er ben £eud)ter geljalten, nod) immer in ber nämlid)en

Stellung emporgeljoben, unb jein ^lidE l^aftete roie gebannt

an bem bleid)en '^Intli^ jeines (So!§nc§.

„3Sja§ ijt gejd)el}en ?" n)ieber!^olte er, al§ ji^ bie 9)Jutter

mit einem geHenben 2lujj(^rei an bie iBal^re be§ geliebten

Mnbe§, an bem il)r ^erj mit allen i^ajern I)ing, roarj.

(Sin Slrjt in Unijorm begleitete ben ^rauer^ug. @r fonnte

eben nod) üerljinbern, baj^^ bie Unglü(flid)e nid^t auj ben 3>er;

iDunbeten fiel unb jeine ©cJ^merjen Dergrij^erte.

„^inauj mit (Suc^, Seute," rief er, „rajc^ in ba§ 3ii"»ner,

ba^ ber Äran!e ju dinf^t !ommt! SöoHen @ie \\ä) nid)t ber

J)ame annel^men?"

®ie Sorte galten bem ^JauSl^ofmeifter, ber, faum eine§

(^5ebanlen§ fä'^ig, neben bem (5ntjel}tid)cn ftanb.

Seiterc Sorte roaren and) unnüt?. Säl;renb ber ^Ir^t

ielber ba§ Äopfenbe ber 33a^re mit unterftüt^te unb alle Wiener

^ujprangen, l)oben f;e biejelbe leid)t unb fu^er empor unb
trugen jie rajd) bie 5;reppe {)inauj in ba§ 3^ntwier, roo jie hm
Unglü(flid)en glei(^ mit ber 9)^atrafee, auf ber er l^ierl^er ge;

jd)afjt roorben mar, auf jein eigene^ Sager legten.

©eorgc, tobtcnbleic^ unb matt, roä^renb bie DJJutter jetjt

an jeinem 33ett kniete unb jeine §anb gefaj^t l^iclt, mar er^

ic^iiprt unb jd)loB bie 5lugen, unb ber @raj, ben 3lrm be§

':}lrjte§ ergreifcnb, jagte mit leijer, aber fefter (Stimme:

„SaS ift DorgefaEen? Sie fmb ücrpflid)tet, e§ mir ^,n

jagen; 16) mu^ 5lUe§ miffen!"

„G^Q fann aui^ leiber tein ©ei^eimni^ bleiben, ^err @raf,"
jagte ber ^Irjt ac^jeljudfenb ; „ber iunge Jpcrr l^attc l^eute "^aä):

25*
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mittag um üier U^r ein 9iencontre mit bem jungen (Brafen
Selten."

,Mit Jpubert?"

,Mii bem jungen ©rafen ^ubert ; @raf iöolten l^atte ben

erften <B6)\i^ unb traf feinen ©egner gleid) ju furd)tbar ftctjer.

©ereiten ©ie fid) auf ba§ ©^Itmmfte nox /' flüfterte er i§m
leife ju, „gftcttung ift unmögtid^, bie jlugel ^t bie Sungc
vtxki}t/'

'^n 2trm be§ ©rafen fan! raie gelähmt an feiner «Seite

nieber, al§ ber SSerrounbctc bie 5Iugen auffd)tug unb leife fagtc

:

„3}ater! — 3Jlutter!"

„SJiein ©eorge, mein liebe§ Mnb, roir ftnb I)ier, mir finb

bei ®ir! Um @otte§ mitten, roa§ fe^lt ®ir?"
„(5§ ift üorBei/' flüfterte ber ©terbenbe, — „\ä) — tann

nic^t — mel^r fpredien. @eib gut — mit ^aula — lebt —
roo^l

!''

@r fd)lo^ bie Slugen unb ein ^ndtn lief über feinen

ganjen Körper.

„©eorge, ©eorge!" fd)rie bie 5D?utter unb roarf fi^ über

i^. (5r rül^rte ft(| nid^t mel^r, e§ mar Dorbei, unb roäl^renb

ber @raf, ein roa'^reS ©ilb be§ (SntfeteenS, an feinem Jager

ftanb unb ben ©lief, roie burd^ einen 3ou&ei^ gebannt, nid)t

üon bem ftarren 3Intli^ be§ lobten nc!§men !onnte, leljute ber

alte ^aug'^ofmeifter in ber (Scfe unb fdjluc^jte laut.

27.

iDte Heccnlion.

5lm näd^ften SCRorgen um jel^n Ul^r ging dicht mieber, roie

oerabrebet, gum ©irector Ärüger, um bort ba§ ^Repertoire für

bie nad^fte 23orftettung mit il;m ju befprecf)cn. (jr traf ben

^ircctor in einer ni^t geringen 9Iufregung, unb al§ er nur
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ba§ Bitt^tt^e^ Betrat, rief il^m btefer fc^on, mit ber ^anb auf

ben Zx\<i) jetgenb, entgegen:

„®ef)en @ie, f)a6e i^ ^^ntn ha^ nid)t DorauSgefagt? ^eljt

fönnen (Sie bie g-otgen ^^res £eic!^tfinnä erfennen/'

„3{ber, befter ^err ©irector!"

,,^^aben Sie ha^ ©tabtblatt ücn fieutc 3Jlorgen f(!^on

gelefen ?"

„3iein, nod) nicC)t/'

„•)?a, bann mad^en (Sie ftd) einmal ein S^ergnügen. ®a
liegt ber 2ßij(^ auf bem iij^; «Stroliroii^ tl§ut fein

2leu^erfte§/'

„^n ber S^at?" lä^elte dtthc, inbem er bo§ iBlatt auf:

nal^m unb ^ineinfa^. „%htv e§ roirb bann au(!^ bas 3leu^erfte

fein, unb er ift nad^^er fertig/'

„S)er? dloö) lange nid)t, ba !ennen Sie ben nic^t. 5tber

lefen @ie nur — nein, bitte, laut, ^c^ ^abe nur einen

©lief barauf geworfen, roeil mid) ber @rimm padfte. @6 ift

roirfUc^ ein malitiöfer £erl!"

9tebe la§: „X^catcr in ^aßburg. ^amlet, $rinj oon

S^änemar!. S^^ ^^^^^ • •
•"

„S)a§ fönnen @ie ü6erfd)lagen,'" unterbrad^ i^ ber 2)irec;

tor, „ba§ ift blos bie (Einleitung, unb bie ©efc^ic^te baben roir

felber mit burd^gemadjt. &ld6) ba unten gel^t'ä an: 3Bir

fmb un§ einer ^erfäumniB beraubt..."

„51^, ^a. „3Sir finb un§ einer 2>erfäumniB beraubt, bem

^ublifum nic^t fc^on geftern über ba§ ®tüd berid^tet ju ^abm
;

aber mix muffen gefielen, ha^ mx noße üierunb^roanjig

©tunben gebraucht ^aben, um un§ üon unferem Grftaunen

über ba§ @efe§ene unb Erlebte ju erl)olen. Jperr §oratiuä

9tebe ben ^amlet — roenn mir e§ nid^t felber mit gelitten

unb ertragen liätten, mir mürben e§ je^t nod) nid)t glauben

unb ba§ ©anje für einen roüften, unnatürlichen ^raum l^alten,

Slber leiber ift e§ nur attju mabr, unb mir muffen bie X^aU
fad^e conftatiren, ba§ §err ^oratiuä D^ebe atlerbingä üor*

geftern 3lbenb ben §amlet, biefen bänifcf)en ^^^rinjen, auf eine

2Beife mi^l}anbelt ^at, bie unferem 3^ationalgefü^l ni(^t§ ju

n3Ünfd)en übrig lie^. Sir geben aud) ju, baß o^ne Jperrn

§oratiu§ Siebe eine «Störung in ber iöorfteßung ftattgefunben
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]§aBen raürbc, ha^ l§ei§t, bte ganje 35orftcttung roäre unmog;
1x6) geworben. 3l6er war ba§ ^ublifum ntc^t jer^ntaufenbmot

Beffer haxan, roenn e§ fein ®elb jurürf, al§ biefen cntfcl^ltd)en

,!pamlet oorgefe^t erf;a(ten?

„3ßa§ rotr babei ni(f)t begreifen, ift bie bobenlofe ©elbft;

überfd^äljung btefeS jungen „Äünftlcr§", ber c§ iragen fonnte,

ol^ne 3U errötr)en — benn er fa'§ blafe au§, ba§ roir eine ^eit

lang im 3»i5cifel waren, roeli^eS ber @eift fei — bem urt]§cil§=

fälligen unb feingebilbetcn .!paP"i'gci^ ^ublifum eine fol(^e

Oual ju bereiten. !J)ie ^ofi) entfc^ulbigt bie§ !eine§roeg§,

benn er fonnte ftc^ bod) nnmöglid) einbilben, bie gciftcoüc

3luffaffung cine§ ^anbor un§ erfe^t 311 ^ben — alfo roaö

jonft? (5r ^at nur eine dtoVic l§ergefprod)en, bamit ba§ ©tücf

gegeben werben fonnte — nur bamit fein red)tlic[)er @runb
»or^anben mar, bem ^ublifum ha^ (SintrittSgelb jurücfjuja'^len.

„2ßir ]§aben bie ©utmüt^igfeit be§ ^$ubfifum§ bemunbert,

\)a^ e§ fic^ ba§ gefallen lie^ unb fogar bem '^Delinquenten noct)

applaubirte ; e§ foffte il^m ba§ oieIleid)t in etroaS bie 3lngft

cergütcn, bie er gehabt. ^J^un, @ott fei 3)anf, ber 5tbenb ift

mtci^ überftanben unb roirb ^offcntlid) nid)t roieberfefiren.

Sa§, SOater, genug fein beä graufamen ©ptclä.

„."ocrr .^poratiuS 9tebe mag ein reci^t lieber, braocr 3Jlenfd^

iinb ein guter 33ürger fein, aber roir fönnen e§ i§m ©c^roari;

auf 5Bei{^ geben, ba^ er ein fel^r mittelmäßiger (2d^aufpieler

ift. ©ein .ipamlet mar ber 33eroei§ bafür: feine ^bec einer

l^ö^eren 9tuffaffung, feine ^^fer ron (Genialität, fein 5""fc

jene§ göttlic{)cn 5'^wcr§, ba§ bie ber j^'unft (Geroei'^ten au^
burc^bringcn unb fie unb baburd) ben ^^f^ciuer cleftrifircn

muß.

„T^aä {?in:^ige, roa§ un§ .r^err 9fcbc an jenem 9lbcnb gc;

jeigt, ift, baß er ein guteS (Gebäcl)tniß bat; möge er bcsljalb

nie Dergeffen, baß er feine rul)mrcid)e ^aufba^n rooljl noc^

immer auf einer fleinen 2ßinfclbül)nc T;eutfd)lanb§ fortfcljen

fann, baß e§ aber bem .^aßburger "^^ublifum ni^t jugemut^et

werben borf, einen fold)en (Genuß jum ^weiten 3Jiale ^u leiben.

SBir warnen bie ^ircction wof)lmeinenb vor einem fold)en

2Tiißbraud^ be§ 33crtrauen§ unb ^offcn, baß biefe milbe Stügc
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genügt l^at, ,!perrn ,^oratiu§ dttbt bem l^iefigen fiinftfinrngert

^ublüutn md)t md)x gefä^rlic^ gu machen. %. ®/'

,,dlm\, roie gefällt 3^nen ha^"^" jagte Ärüger, al§ ditbt

feie (Spiftel beenbet ^tte unb ba§ Statt roieber läc!^elnb auf

ben Xifd) jurürftegte.

,,Unb forgt ®ie ba§ roirfUcf), roaS ein ®tro|roifd) fd)miert?"

fagte er. ,,Sd) tann mir bod) nid^t benfen, ba^ e§ auci^ nur

ben geringsten ©influ^ auf ba§ ^ubtifum feiber ^ben könnte;

alfo laffen ©ie il^n fd)reiben. dloü^ barf man ja bocf) üon

einem folrf)en 9Jlenfd)en miii)t neljmen."

,,®a§ jagen ©ie, lieber ditbc," rief ber ©irector; „aber

ic^ fenne bie Sßelt unb mein ^ublihim befjer, unb ic^ Der;

fidlere ^^nen, ber 3lrtifel l;at ®ie l^ier ^u ©runbe gerii^tet.''

,,Unb motten ®ie e§ tro^bem Derju^en?"

„^a, motten @ie e§ benn oerjud^en?" rief Ärüger erftaunt.

,,9!J'iann @otte§, id) gebe ^f'^nen mein 2Bort, baf^ Sie bei

^l)rem erften 3luftreten ausgepfiffen roerben!"

,,^d) l^abe !eine 5"^tr -O^^'i" ®ivcctor," fagte 9^ebe rul^ig

unb entjc^loffen. „^JJlit jold)en jd)mut^igen SSaffen fann i^

atterbing§ nid)t fämpfen unb merbe e§ nicE)t, aber mir tonnen

jet^t gleid) an mir bie ^robe mad)en, ob ba§ ^ubtitum mir!;

lid^ ein Urtl^eil für fid) felber l^at, ober ob e§ fic^ üon jebem

lumpigen Siteraten leiten unb an ber DZafe l^erumfül^ren lä^t,"

,,5ienbern (Sie einmal bie 2Belt."

,,3id) mitt fie nic^t änbern, id) roitt fie nur fennen lernen."

,,9fia, ba§ 2>ergnügen fönnen @ie l^aben," nidte Krüger;

,,jo üiel roitt \ä) ^§ncn aber jagen, id) l^abc ©ie im 3]orau§

gcroarnt. ^d) ristire nid)t§ babei, benn ii^ befomme febenfattS

ein t)ottc§ JQauS, unb bin aud) noc^ immer erbijtig , @ie für

«neu Dotten SJionat ju engagiren , aber mit ber Sebingung

:

fatten ®ie beim erften 3luftreten grünblid) burci§, jo ift unjer

ß^ontract gelöft."

,,llnb jott .f)err ©octor ©trol^roijd) ba§ Urt^eil jprec^en?"

läd)elte ditht.

,,9iein," rief ber ©irector, ,,®ie felber, benn nai^ ber

näc^ften ^ßorftettung bleiben roir nidjt lange im 3iöeifel. !l)a§

@ute l)at e§ j[ebenfatt§ , baf^ roir genau roiffen , rooran roir

finb."
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„®ut, ic^ neunte c§ an/' ntcfte D^iebe; „ic^ bin fefl ent^

fd)loifen, biefer 9?id}t§n)ürbig?ett 311 begegnen, unb l^offc baä
iBefte."

„Jpoffen, lieber greunb, l^offen ift gar mä)t^ ," fagte bcr

jDirector. „3lber motten @ie rocnigftenä biefes 9Wat einen

guten D^tat!^ annel^men?"

,,Unb welchen, Jperr ©irector?"

,,®ic l^aben ben erften ni(^t befolgt unb, roitt id) rec^t el^rs

lid) fein, rieUeid)t aud; gut baran getf;an. (Sin fold)cr STccufd;

iDie biefer ©trol^raifd) unb atte biefe 5lrt Seute ift nid)t ju

faufen, fonbern nur ju mief^en, ha^ Ijeif^t, mit @iner 3at}lunS

!önnen ®ie fid) ii^rer nie ocrfic^ern. @ie brauchen immer

@clb unb finb unerfättlic^. 3tber roenn e§ ^Ijx ©tolj aud^

nid^t jutie^, jenen 33urf^en ju beftedjen, fo glaube id), roerben

@ie bod) nid)t§ bagegen ^aben, feine ^^läne ju freujen."

,,2ßenn ba§ auf e^reuDoUc 3ßeifc gcfd)cr;cn !ann."

,,@t)rent)otIe 2Beife?" fagte ber S)ircctor, ben Äopf unge=

bulbig herüber unb l^inüber roerfcnb. ,,2ßcnn mid) ein un;

rcineS Xl^ier anrennt, fo fe'^e id), ba^ id) i^m au§n)cid;cn fann,

unb jebe 2Beife ift babei cI^renDOÜ, benn @clüftcr()altung bleibt

))a^ ^auptgefe^ in ber Diatur. — (S^rcuDott? 'JJenncn ®ie eS

ctroa el^renoott, roenn @ie "um Slbenb ausgepfiffen roerben?"

,,3Benn e§ o^ne mein 25crfd)ulben unb ungered)t gefdjicljt."

,,Unb roer fragt banac^ ? ^ä) bitte (Sie um taufenb ^otte§

roiUen, laffen Sie bod) nur bic Dcrfhid)ten ^Lebensarten unb

roerben <Sie vernünftig — ol^ne mein 33erfc^ulben unb unred^t I

Saffen (Sie ^emanben auf einen falfd)cn 3>erbad)t ()in einfterfen

unb il^m ben ^opf ^eruntcrfd)(agen
,

glauben (Sie , baf^ il)m

'oa^ nadjl^er eine iöeru^igung fein !ann, baf^ eö oljne fein

5^erfd)ulben unb ungered)t gcfd^al)? Sauter 9teben§arten ; l^icr

^aben roir eä mit ber (^aä)c felber ,^u ti^un , unb roenn (Sic

Sllleä gefd)idt anfangen, lä^t fid) bem 3}iuöjö bod) nod) am
(Snbc ein 5)Jaroli bieten."

„Slber roie?"

„5)aä roill id) ^^ncn fagen; ®elb !oftet bie @cfc^i^te,

roeiter nid)t§. ö^inige 5!)ut<enb ^reibilletS foffcn (Sie üon mir

l^aben, bann engagiren (Sie nod) eine Sln^al^l träftiger Äcrlc^

bic..."
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„ajiein lieber ^err 3)irector/' unter6ra(^ i'^n Siebe, „auf

folc^e ©pt^finbigfeiten t)erfte§e ic^ mic^ nic^t; ha loäre ein

3JiitteI, meiner 3^einung nad), eben fo niebrig roie ba§ anbere."

„^ibcr bie größten Äünftler tf)un e§ l" rief ber ©irector

in SBer^raeiflung.

,,3)a§ mögen fie mit il^rem @en)iffen au§ma(^en," jagte"

SfJebe rul^ig
;

,,ic£) f)abc Dielletd)t, lüie id) ^l^nen gern jugefte^en

rottl, ganj eigent!§ümlid)e ©egriffe oon (S^re, aber meine 9)lei;

nung ift aud) bie, ba^ jolc^e literarifc^e ©lutegel gar nid)t

eriftiren fönnten unb elenb ju ©runbe gelten mufften, roenn

3ttte fo backten mie iö). 35on mir foÖen fie roenigftenS nie

au^ nur eineä @rof(!^en§ SBertÜ; Unterftü^ung bekommen,

unb ftnb fie nur bie Urfad)e, ba^ iä) am Xl^eater nid)t üor;

roärt§ fomme
,

gut, bann l^abe ic^ mir felber roenigftenS !etne

3?orn)ürfe ju machen unb fann nadj^er mit @^ren bie Sü!§ne

öerlaffen."

,,Sß>ieber ,,mit (Sl^rcn",'' tief ber 'J)irector ungebulbig.

,,@ut, bann marf)en @ie meinetroegen roa§ @ie rooÖen, id)

roerbe mir bie 3""9c ^i^t roeiter baran oerbrennen; (Sie

^ben'§ ni^t beffer nerlangt. Unb roorin alfo gebenfen (Sie

ba§ nä(i)fte SJJal aufzutreten? Unfer 9iepertoire !ennen (Sie \a."

,,^d) mij(f)te (Sie um ben gie§co bitten, ^err S)irector."

,,i^ie§co, f)m— meinetroegen ; (5in§ ift fo gut n)ie'§ 2lnbere,

unb gie§co au^ eigentlich lange nid^t ba geroefen. Sllfo näd^ften

9Jiittn)oc^, roenn e§ ^t^nen rec^t ift, benn (Sonntags bringt

mir eine ^offe mel^r ein."

„Unb als jmeite SioUe möcE)te i^ (Sie um ben . .

."

it'i.^nn (Sie mir ben ©efaHen unb laffen (Sie uns megen
ber jroeiten 9folle noc^ nic^t ben Äopf jerbrec^en. @rft rooÖen

roir einmal fe!^en, roie bie erfte abläuft."

,,©ie fc^einen fein red^teS 5}ertrauen ju l^aben."

,,^^ah^ x6) and) nic^t," fagte Krüger, ,,roeil id) meine

Pappenheimer !cnne. 5llfo auf morgen roerbe id) bie erfte

^robe anfe^en, Jncrr D^ebe, (Sie finb bod) fertig ?"

,,^d) fönntc bie 9tolIe morgen 3lbenb fpiclen."

„5tlle 2Better, (Sie roären in ber ^:§at ein braud)bareS

SJiitgltcb I cpanbor mufite immer »ierjel^n $;age ^dt ^ben,
unb nad)l;er l^aperte e§ nod^. Ueberlegcn (Sie fid) nur bie
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©adie mit ben ^rei6illet§ no(i^ einmal; id) gebe 3^«" n^ein

2ßort..."

„3c£) toerbe e§ mir überlegen, ^err ©irector," unterbrach

i^n SÄebe, „unb bei jeber ©timbe 9tad)benfen finben , ba§ iä)

fo unb nid)t anber§ Rubeln fonnte."

,,®el§r fc^ön, .^perr Dtebe," fogte ber 2)irector troden, „bann
rooKen loir einmal am nädjften SJZittrood^ feigen, raie bid bie

9}^auer fein mtrb , an ber «Sie ^i)xm jlopf ju Derfud)en ge;

benfen. @uten 9J?orgen
!"

,,@uten JIRorgen, t'pcrr !5)irector!" jagte Stebe unb rerlie^

langfam unb nad)benfenb ba§ ,^au§.

Söär^renb 3^ebe bie Unterrebung mit bem 2)irector £)atte,

rourbc bei ^fefferS ein gang eigenes !leine§ ^amilienfeft ge;

feiert*

3)er SJlutter fränftid^er ^iiftanb fd)ien fi(^ nämlid) in ben

iDenigen ^agen, ja, man fonnte faft ©tunben jagen, jo it)ejent=

lic^ gcbejjert ju ^ben , ba^ ?tlle§ im .^auje einen jreunb;

liieren 6^^raftcr annahm. — 2ßar e§ bie oeränberte 3)iät

geroejcn? 3)er frühere 5)octor, ber ^^l^eaterargt (ber ,,'J;i^ier=

orjt", roie i'^n ^jefjer gemö^nlid) nannte), ber bie ©teile burc^

protection erlangt, l^atte bie arme grau auf @ott mei^ roaä

curirt, unb i§r jaft jebe 9^al)rung entjogen. (S§ mar eine

ganj neue , von i^m erfunbene ^ungercur , ber , wie ^a§ @e;

rüd)t ging, bi§ jet^t erft menige 3[Renjd)en jum Opjer gefallen.

SDaburd) aber fam ipcnriettenä SJiutter Don taQ gu ^ag mel^r

l^erunter, bi§ fie juleljt jo jd)n)ad) rourbe, ba§ ^e nic^t einmal

mef)r aujred)t jit^en fonnte.

Sßenn aber ^i^^-'^miaS auf ber Sföelt irgenb etroaS §a§te,

fo mar es ,!r)ungcr, ober gar eine ^ungcrcur, bie ben Äi3rper

natürlid) fo jd)n)äd)en mu^te, baf; er fid) gar nid)t mcf)r, nic^t

einmal gegen ben 5lrjt, l^clfen unb fd)ütjen fonnte. (5r rul^te

beSi^alb awi) nid)t, bi§ er Pfeffer, ober wielmcl^r 9lugufte ht-

roog, einen anbcrn 3!)octor Ijerbeijujicljen , unb biefer erflörte

benn aud) natürlid^ augenblidlid) , ha^ fte ber frül)crc ganj

falfd) bel)anbclt l)abe unb bie Itranfe bei einer nod) furje S^h
fortgefel5tcn ä'^nlic^cn (5ur nid)t foraoljl i^rcr Äranfljeit, al§

if)rem 50lagcn erlegen roäre. 3'la'^r^fte ©peifen mürben »er--

crbnct, unb ^eremiaS fd^leppte l^erbei, maS nur aufzutreiben
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toar : ein ®(a§ ftärfenbcn !räftigen 3Bein§ ; eine ©tunbe fpater

ftanb ein 2)u^enb ^tafdien alten ^^ortraeinä in ber (Stube,

unb bann roo möglich etn)a§ Seroegung, öor ber ,!panb noc^ im
,3immer, unb |o oiel frifdie Suft al§ tl§unli(i^.

.ipalf biefeS 5IIIe§, ober roar e§ mel^r ein @emütl^§Ieibcn

geroefen, ba§ auf ber (Seele ber Äranfen gelegen, aber fc^on

feit gcftern 3l!6enb trat eine entfc^iebene 3Icnberung jum
SScfferen ein, unb .Henriette fang l^eute 3!)lorgen roie eine §aibe;

Ierct)e im §aufe l^erum.

'Die 9J?utter fa^ am geöffneten ?^enfter, benn nac^ ber

geftrigcn ftürmifc^en unb !alten ytaä)t ^atte ftd) bie Suft gc;

reinigt unb bie (Sonne f^ien roarm unb fkr. ^ercmia§ mar

fort geroefen, um Cetebe aufjufuc^en unb Df^ä^ereä über feine

meiteren ^läne unb 3lu§fici)ten ju |örcn, aber er traf if)n ni^t

in feiner Sßo^nung unb mu^te unoerriditetcr (Sad)e roieber ju;

rücffel^ren.

,,®a§ ift ein gan^ oergroeifelter 9Jlenfd), 2tugu[te/' fagtc

er, als er in bem !leinen 3ii"wei' Q^f unb ah ging unb ^fid)

ben fallen Äopf !rafete, ,,roie id) gcftern mit i^m fprac^ unb

i^m meine ^^ülfe in Slüem, roa§ ^ettd)en betraf, antrug, faßte

er mid) bei ber §anb unb fagte: ,,3iJlein lieber §err (Stelj;

]^ammer, ic§ ban!e ^l^nen ^erjlid) für 3§re guten unb freunb;

lid)en 2lbfid)ten, unb @ie miffen, ba§ 3ettd)en'§ 33efil^ ba§

,!pöd)fte ift, roaS ic^ erftrcbe, aber ic^ bin aud) feft entfc^loffen,

il;n mir felber ju »erban!en. 3f4 ^^^ "^^^ fpäter nie 35or;

würfe mad)en fönnen, ba§ id) burd) meine O^rau rorraärtS ge;

!ommen fei."

„Itnb ba l§at er ganj S^iedit," fagte Pfeffer, ber in biefem

3lugenblid eingetreten mar unb bie legten 3Borte l^örte, ,,ber

9tcbe ift ein ganjer Jterl, ha^ fage ic^ nod) einmal, unb e§

tl^ut mir feljt fc^mä^lid) leib , ha)} mir i^n früher fo unter

ber Kanone bejubelt. 9^a, wie geht'S l)eute 3EJiorgen, @ufte,

beffer? ©onnerroetter , S)u !riegft orbentlid) roieber rotl^e

23aden!"

„'Die ^ijd)fte ^eit, bafe id) üon ©rafilien herüber fam,"

tief ^eremia§
, „^|r liättct fte ^ier l^eilig Dcrl)ungcrn laffen."

„2)er ücrbammte 'i;l)eaterfrifeur," f[ud)te Pfeffer, „na,

fomm 2)u mir über bie (Sd^roelle, ausgenommen ju einem
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Äran!§ett§; ober ^enfionirungSatteft ! S)u meine ®üte, raenn

iä) ba§ erft einmal in §änben l^ätte unb ba§ oermalcbeitc

Äomöbienfpielen an ben 5Jiagel l^ängen fönnte!"

„aßünfd^' :5)ir bie 3"t nic^t I)eran, gürditegott," nicfte

bie l^rau, „alt rocrben roir SIEc frü^ genug, unb bod; jel^n^

taufenbmal lieber Don 9Jlorgen§ Bt§ 5lbenb§ arbeiten, al§ \o

ha liegen unb anberen 2}ienfd)en gur Saft fallen."

„3nr Saft fallen," Brummte Pfeffer, „rocm Bift 2)u fd)on

gur Saft gefallen, unb la^ 2)u ba§ ba§ ^ettcl)en Ijören, —
aBer alle SBetter," unterBrad) er fid) plöt^lid), au§ bem gens

fter feljenb, „fommt benn ba nid)t i^räulein 23affini wie ein

orangefarBener SSli^ftra^l angefd)offen? '^a, bie mu^ eine

SfJeuigfeit l^aBen, ba möi^te ic^ meinen .IpatS barauf cerroetten."

„Äommt fie benn l^er?" fragte ^e^emia^-

,,(5Ben ift fte in bie ^romenabent!§ür l^ineingefal^ren.

2ßa§ ba§ ^rauenjimmer für eine (Sile l^atte!"

„2Ber roei§, roa§ fie ^t," jagte feine ©i^roefter.

„@ic£)er ntd)t§ ®ute§," nicfte ^^fcffer, „fonft liefe fie nid^t

fo xa\ä)., barauf fannft 3)u 5)id) oerlaffen. Xa ift irgenb

ein Unglürf gefd)el^en, ober ber Teufel fonft mo lo§. ^(i)

fenne meine ®d)roefter."

,,3Benn !J)u nur immer 'maS auf bie arme Sife Bringen

!annft," läd)elte bie ^rau, ,,unb ©u l^aft fie bod) lieB, unb

id) möd^te feinem Slnbern ratl^en, UeBleä oon il)r 5U rcbcn."

,,2öenn fie nur ein flein roenig i^ernunft annel^men unb

fid) nid)t immer fo oerfludit lä(^erlid) mad)cn rooUte," fagte

5]ßfeffer, ,, fonft ift fie ja gut genug, unb auf's Xl^cater pafU'ä.

®ie fpielt aber ben ganjen au5gefd)lagenen Jag Äomöbie,

Don bem 3lugenBlicf an, roo fie 3JJorgen§ auffteljt. Bis SlBenbS,

roenn fie roieber einfc^läft. Gin oerrücftere§ grauenjimmer ifl

mir in meinem SeBen nod) nic^t oorgefommen."

„JpaBt ^1)x e§ fd)on gelefcn?" rief in biefem SJloment bie

Befagte !Dame, roie fie nur ben Äopf jur Xf)üx l)ercinftcrfte,

,,f)aBt ^i)X ba§ (2d)anbBlatt fd)on gefefien? 6ä ift Ijtmmelj

f^reienb, bay fo etroa§ nur bie ßenfur paffirt. jDa tonnte

man ja eBen fo gut in S3raftlien Bei ben G^anniBalen IcBen."

,,33itte," meinte ^eremiaS.

,,'!Jlun, f)ab' \ä) eä nic^t gefagt?" lad)te ^Pfeffer.
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,,Sßa§ mi '^n gefagt, loaS ifi oorgefallen ?" rief bie

®(!^roefter l^efttg.

,,9^a, ba§ mu^t S)u bo^ am Bejlen roiffcn. S[ßa§ l^aft

üDu benn ba für ein 3eit""g§^Iött tn ber if)anb?"

„§aBt ^fl^r ba§ ©tabtblatt noc^ nic^t gelefen? ®ann
i^abt ^^r itii^tS gelefen," rief gräulein Saffini mit (Smpl^afe.

„(So, imb n)a§ fielet barin?"

„(gine ^ritif über dicht."

„mt Setter! @ut?"
,,®a tie§, mac^' 'J)ir ein 33ergnügen," fagte gräulcin

SBafftni, „l^ier, Don J^errn ®octor ©trol^roifd^, ©einem guten

l^reunb."

,,3Jieinem guten g^reunb?" brummte Pfeffer, inbcm er

ba§ ißtatt na^m unb leife cor [\6) I)inmurmelnb an ju lefen

fing.

,,Unb ^bt ^^x ]6)on gel^ort," ful^r ^inbeffen g^räulein

©afftni fort, um ja feine 3eit ju oerfäumen, ,,ba§ fid) be§

£ump§ , be§ jpanbor roegen bie beiben jungen ©rafen öon

SOlonforb unb ©olten gef^ern bueUirt l^aben unb @raf holten

ben 2lnbern tobtgef^offen ]§at?"

„Ol^ !5)u lieber @ott," flö^ntc 2Iugufte, ,,bie armen
eitern!"

,,^a, ba§ ift nun nobel," fagte bie ®(f)roefter, ,,bamit

geben fie einanber bie @^re roieber, ba§ fic ftc^ abfc^lad^ten.

SMe ganjc @tabt ift öoH baoon."

,,Unb fo reiche, uornel^me £eute!"

,,^a, roie gut fönnten bie e§ l^aben; aber ob e§ mo'^l

3!emanb einmal roeiß, roenn e§ il^m mol^l ift. ©ott beroal^re,

immer roiU er'§ no^ mol^ler ^abcn, bi§ er jule^t brin ftl3t.

©0 reiche SJJenfc^en; fte fl^en ja im @elb
, fie roiffen nid^t

roie tief, unb filbcrne ©purfnäpfe follen fie in ben ^^n^i^e^"

^ben
; aber S^oö^mutf) fommt oor bem ^^all."

,,3llle 2:eufel!" rief 'Pfeffer, ber inbeffen btc Einleitung

überflogen ^tte unb jeit ju bem Äern be§ ©angen fam.

3eremia§ ftanb neben i'^m unb fal^ if)m über bie (Sd)ulter

in'§ ©latt.

„01^ 2^u Sumpenferl!" murmelte er leife cor ftrf) ^in, unb
baUte f(|on in ©cbanfen bie gauft.
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,,S)a§ tft [a ein fauberer 5|5atron!"

„2ßie? ^a, roa§ ^abe ic^ gejagt?"

„2Ba§ fd)reibt er benn?" fragte 3lugufte.

,,Äannft bie iBcfd^erung glcid^ lefen — ei 2)u ^^xmmtU
l^unb, 5)u Derbammter! S^enn er i§m fünf J^aler in ben

diaä)m gefc^oben I^ätte
—

"

„^a, f^ieb einmal, roenn ®u nid)t§ ^ft," fagte 3^räulein

Saffini.

,,!Da§ ift berfelbe 3JJu§iü, bem id) einmal auf 9lebe'§

treppe begegnet bin," rief ^e^eniiaS.

„9iein, ba l^ört 3IIIe§ auf," fd^rie Pfeffer, ,,ei jum 5;cufel

mit bent 2Sifd) !" unb bamit fnillte er bas Rapier sufammen
unb fd)leuberte e§ auf bie (Srbe.

,,5lber, ^ürd)tegott," rief O^räulein JBaffini erfdirecft, ,,bie

3eitung geijört ja bem (Sd)u(jmac^er , meinem Ji^au§§errn

roa§ ^t benn ba§ arme Rapier nur getljan?" — unb fie

{)ob e§ auf unb glättete e§ roieber au§.

,,Sitte, la^ e§ mid) einmal lefen," fagte 3lugu[te, unb

ftredte bie Jpanb banac^ au§.

,,^0, id) möd)te e§ aud) einmal ^ben," meinte ^eremiaS,

„fann man benn nid^t fo eine 9Jummer gu faufen bcfommen?"
„@cn)i^, in bcr Ch'pebition , aber ba§ fcl^lte aud) noc^."

„^d) möd^te bod) eine 3^ummer ^ben/' meinte ber !leine

SJiann, inbem er \xä) l)eftig bie 'pänbe rieb, „unb roenn e§

nur ba§ roäre, um jebe§ SfJJi^Derftänbnif! ju oermciben."

„aRif^oerftäubnif! ?"

„5)a§ ift fdjänbUd)/' fagte ^penricttenS äJluttcr, „roirflid)

bo§t)aft, nicbcrträd)tig, unb id) begreife nur ni(^t, baf; fi^

ha^ ^^Miblifum bicö gefallen läfjt. (^x fagt i^ncn bod) barin

mit bürren iöortcn: ^^r »erfteljt 3Ule nid)t§, baf; i^r fo ein

2Befen non bem Dtebc mac^t, id) bin ber allein Muge!"

„Unb fo ein !^ump fricgt ein ^reibillet/' rief ^^effer, „na,

roenn id) Xiirector rcäre, i^ rooÜte ^idj bcfreibillcttcn!

„®er 3Kenfc^ roirb au^erbcm jet^t 3llle§ baran fcl,>en, um
iitn armen Oiebe ooUenbe ju ruinircn/' fagte ^räulein 33affini,

„benn er barf jet^t ja nid)t einmal mcljr applaubirt rocrbcn,

fonft §ätte er nic^t '3te6)t get)abt."
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„^Ratürltd)/' jagte Pfeffer, „raa§ ber jet^t tljun !ann,

tf)ut er/'

„Unb i^ glaube nirf)t einmal, baß iljit ber ©irector nad)

ber aftecenfiort iDteber jpielen lä^t/' fu{)r ^^räulein Saffini

fort, „iä) fenne i^n, unb roa§ ber für eine 2lngft cor biefem

aufgeftecften ©tro^roifd) ^at, fann gar !ein 2Jienfd) glauben."

„®ann gef(i)ie^t ein Unglücf/' fagte 3»eremia§, unb feine

(Stimme ^atte etroa§ geierlicE)e§, „bann gefc^ie^t roal^rl^aftig

ein Unglücf."

„9^a, n)a§ roirb für ein Unglücf gefd^el^en/' brummte

Pfeffer, „roer einmal ^ed) l)aben fott, oerliert bie Sutter Dom

Srobe."

„®a !ommt ^ettd)en/' rief bie 9)lutter rafd), bie ba§

junge 3[Rübd}en brausen l^örte, „t^ut bie Rettung roeg
; fagt

ii)V nic[)t§ banon, ba§ arme .^inb Iränlt fid) fonft ju fel^r."

g^röulein 33affini fd)ob fie rafd) in i^re 2:afd)e, aber toic

3;ettd)en eintrat, ftodte ba§ ©efpräd), unb ^eremiaS felber

mad)te ein fo beftürjteS @efid^t, ba§ fie gleid) raupte, e§ roar

etroa§ oorgefatten.

„®uten SJiorgen mitfammen," rief fie lad)enb au§, fa^

aber 2llte bann erftaunt im Greife an unb fagte: „9hin,

TOa§ ^abt 3§r benn, ^^x fe^t mid) ja 5llle fo mertoürbig

an, n)a§ ift benn? 3!)iutter, e§ ift irgenb etraaS gefd)e^en?"

,,9^ic^t§, roaS un§ beträfe, £inb," fiel aber l^ier gröulein

S3affini ein, bie fid) nod) am erften fa^te, „aber l^aft S)u

nod) nid)t§ ron bem Unglüd bei 3D^onforb§ brausen gel^ört?"

„Seiber ja," nidte ^ettd)en traurig — ,,'Du lieber @ott,

fo ein jungeä, ^offnung§Dotle§ 58lut, unb in feinem frifd^eften

5llter!"

„^annteft 2)u ben jungen ©rafen ?"

,,^ä) §abe i^ brausen im ©d)loffe gefe^en, al§ id) früher

ber (Somteffe mand)mal 5trbeiten l;inaufbra^te , unb in letzter

3eit ift er aud) mandimal mit ®raf D^ottad ^ier norbei;

geritten. (g§ mar berfetbe, Onfel, ber bamal§ bem armen
jungen l^ier ror bem ^aufe, bem @raf 23olten ben Darren
überritten l)atte, (Selb gab, um i^n für ben S^erluft ju ent;

fd)äbigen."

„Unb ber 5Rämlid)e ^at i^n jel^t tobtgefd)offen?"
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^,Unb rDa§ für ©träfe Befommt er nun?"
„(Strafe?" fagte gräulein Saffini, ,,fo(d)e Dorne^me .Jperren

werben fie aud) [trafen! UebrigenS ift er n'od) biefelbe 9U(i)t

fortgereift, unb nun fuc^t tl}n, roenn ^fir i^n ^ben loottt."

,,5lber n)a§ l^aft 1)n nur, ^Bater?" fagte ^ettc^en, bie er;

ftaunt ^eremiaS betradjtcte. ®tefer loar inbeffen in ber @tube,

fiä) immer bie ^änbe reibenb, auf unb ab gegangen, unb fo

mit feinen eigenen ©ebanten babei befd)äftigt, ba§ er bie

grage nid)t einmal gleid^ I)örte.

„S[ßa§ ic^ l^abe, ilinb ?" fagte er bann, al§ ^ettd^en bie 2Borte

,n)iebcrl§olte, ,,o^, ol^, nid)t§, ic^ backte nur in bem Stugenblirf

gerabe an 'maS, id) l^abe nod^ etroaS ju tl^un, beinal/ l^ätte

icf)'§ oergeffen. Sltfo guten 9Jiorgen miteinanber !"

„2Ö0 roitlfi ®u benn l^in, ^eremiaä?"

„^ä) mufe einmal nad^ ^aufe, id) fomme nad^l^r roiebcr
!"

,,Um jroßlf Vi^x effen roir."

„Out, ic!^ merbe !ommen, foKte id) aber um jjöölf Ul^r

nid^t ba fein, fo roartet nid)t auf mid), benn c§ ift bod^ mi)g=

l\6), ba§ ic^ 91br)altung bcfäme," unb mit bcn Sßorten fd^o^

er jur ^Ijür t)inau§.

„Söa§ ^ai nur ber 33ater?" fagte ^ettd^en oerrounbert;

„er fa"^ fo merfroürbig oerftort, fo j^erftreut au§."

,,@ott roei§ e§," brummte Pfeffer, ,,irgenb nod) ein paar

braftlianifd^e ©d^ruUen oieIIeid)t, bie il^m im Äopf f^erumgel^en

!

Sa^ i^n nur laufen, ber finbet fid^ roieber juredit, bafür ift

mir gar nid^t bange. 3Bo roarft ®u, ^ettd)en?"

,,3ii^ f)dbc ben ®rautfranj fortgetragen," fagte baö junge

3Jiäbd^en, ,,unb je^t gar nid^tä weiter ju t^un, al§ ben be^

[teilten Ätanj für @raf S^iottadf ju mad^en."

„^iDaS ift gefd^eibt, ba fannft ÜDu 2)id^ enblid^ einmal

auSrul^cn."

,,5lber bie 3^^* ™i^^ ^^^ '^'^"9 toerben, unb roaS l^ätte id^

2lUe§ ju t^n bctommen fonnen! SBie oielc 2(rbeiien maren

beftellt, aber 33ater roollte eS ja nid^t leiben."

„@anj Dernünftig oon il)m, benn 3)u l)ätteft ©id^ caput

gearbeitet, ba§ ift fidler. ''Run aber ftel^ nad^ ©einer Äüd^e,

©c^a^, ba§ mir 'roa§ ju effen befommen!"

„ä;ft 5llle§ in Orbnung, Onfel," uidPte ^cttd^en, ,,braud)e
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<nitr ein roenig nadijnlegen, benn toöl^renb e§ !od^te, 6tn i^

ölo§ bie jtoei ©c^ritt l^inüber gelaufen. ^un!t sroölf U!^r

.?ann ha^ @ffen auf bem Xifc^ [teilen."

^eremiaS [tieg in einer unBef(^reiblici^en ©tintmung bie

itreppe l^inab, unb niemanb 9lnber§ war bie 35eranlaffung

aaju, roie ber arme, unfelige Stecenfent.

„Of) S)u g^eberfui^fer/' rief er babei l^alblaut üor fid)

^in unb ballte bie gar nict)t fo unanfel^nlidie ^auft gegen

ba§ $;reppengclänber
,

„o!§ ®u cerflud^ter g^eberfuc^fer —
l^ätt' id) t)iä), iDie roollt' iä) !J)ic§!" 3lber er l^atte il§n eben

tti(!^t, unb e§ blieb if)m nid)t§ weiter übrig, al§ S^tebe auf;

gufuc^en, um mit biefem ju befprec^en, roaS fic§ etroa in ber

@a(f)e tl^un lie§, benn ba§ fic^ etroaS tl^un Iie§, baoon roar

,£r feft überzeugt.

dicht fanb er allerbingS, aber bei U)m felber au6) nid^t

tie geringfte Unterftü^ung in ber 9(ngelegen!^eit.

Siebe blieb babei, ba^ bie ^erfönlid)!eit, oon roel^er ber

•Eingriff ftamme, fo tief unter i!§m [te'^e, ba§ er gar nirf)t§

in ber 9Belt mit il^m onfangen !önne, unb roaS ba§ beträfe,

^egen il)n ju agiren, fo würbe er fid) baburc^ mit biefem

@trol)n)ifd) genau auf @ine (Stufe (teilen, baran fei alfo gar

Ttidjt ju benfen. ®ie einjige 3ßaffe, bie er in .ipänben !§abe,

fei bie, bem ^ublifum burcf) feine ©arftettung ju beraeifen,

ba^ ^ener gelogen i)abt; weiter fönne er ni(i^t§, weiter werbe

€r nichts t!^un.

3ieremia§ fud)te il^n barauf aufmerffam ju mad^en, baf^

-er fein j^orüommen an l^iefiger 23ü!^ne fiebern wolle , unb

3tcbe bel^auptcte, ha^ wäre nur baburd) möglii^, ba§ er alle

<S^ncen liefe. 3lber fic^ je^t unb für @ine ^öorfteüung einen

Erfolg fid)ern unb bamit alle übrigen nod) in i^rage geftellt

laffen, täme i§m ungefäl^r ebenfo oor, al§ ob ^^manb über

einen mäd)tigen (Strom fd)wimmen woße unb juerft in einem

Zdd) oerfudie , ob er fid) eine fo lange ^dt über 3ßaffer

galten !önne, bei bem ^txiuä) aber 33lafen unter bie Slrme

binbe. (Sr täufd)e 3'itemanben bamit al§ fid^ felber, unb muffe

bann fpäter bafür büf^cn.

@§ war mit bem 91}icnfdjen nid)t§ anzufangen, benn er

ilieb l^avtnädig babei, ba^ er e^renooll fiegen ober lieber feine

5?r. ©erftäcfer, ©eiammctte 2c()riften. 2.Ser. I. (Sine aJlutter.) 26
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©teffung oufgeBen unb anber§roo beginnen lüorie; bcnn nur

baburc^ tonne er ftd^ feine ©elbftaci^tung unb bie 3td^tung:

anberer el^renroertl^er Seute hcma^vtn.

^eremiaS mu^te il^m ja rool^l im ^erjen Siedit geben,

(5§ roar ganj 'i)üh\<S) unb el^rlid) get^anbelt, aber bumm, ]tod-

bumm, roenn er ba§ aud) nidjt gevabe auäjprad), unb in

DoIIer 3}erjn)eiflung lief er enblic^ l^inübcr ju 3)irector Ä'rüger,

lim Don biefem üie(Ieid)t eine anbcre 5Inftd)t ju l^öven. 2)a&

3Jiittageffen bei Pfeffers fiatte er lange nergeffen unb ncr;

fäumt.

^ier fanb er feinen 9Jiann. Ärüger, bem felber baran

lag, ba§ ftd) ?ftebt am l^ieftgen ^l^eater bel^aupten möge —
benn roo fanb er foldien erften Sieb^aber gleid^ für bie @agc
roieber, mit ber er fi^er bie erfte ,Roit mit 9tebc abfd)lie^en

fonnte —
,
gab ^eremiaä in 2ttlem ^t6)t unb mar fo voü--

!ommen in jeber ^infic^t feiner 'JUieinung, ba^ ein @efprä(i^

faft ganj unmöglid) rourbe.

^cr T)irector tl^eilte bem fleinen, lebenbigen gremben aud^

ganj aufrid^tig feine eigenen ^Infidjtcn über ben JRecenfentcn

mit; n)c§l}alb foUte er fid) and) geniren? ©tro^roifd) fofVcte

il}m über^upt jo^rlid) oiel @elb, unb ^crcmiaS begriff julel?t

nur ba§ ni^t, roie man fid) nod) mit einem fold)cn "iD^enfdicn

abgeben unb in perfi)nlid)em 53erfc]§r mit il)m ftebcn fonnte.

„Sieber ®ott," fagte ber ©irector, ,,roa§ miß xd) bagegen

t^un? @oll xd) mir mein ganjcS Xl^eater fortroä^rcnb id)Ud)t

machen laffen? jDo§ ^^ublüum befämc bod) julel?t, menn e§

öaö alle unb alle 1:age l^örtc unb läfe, einen iCnbcrmillcn

bagegen unb ginge mir fc^tiefjlid) gar nid)t mcljr l)incin; bes;

dalb 5al)le id) i§m ba§ Slutgelb unb ftopfe il)in ba§ SOtaul."

,,3tlfo mann ift ?^ie§co?"

„9iäd)ften 9)iittrood) ; roenn <Sie etroaS tl;un fönnten —
aber um ©otteä roiden, o^ne bafj! e§ Stebc erführe, benn er

loürbe bie ganje @efd)id)te üerbcrbcn -
, fo roäre e§ mir fel)r

angenehm, unb auf nteine Unterftülntng bürfen @ie red)nen."

„9tber in roeld)er 2trt?"

„3d^ roill ^\)\xtxx fagen, roa§ id) fürd)tc," erroibertc

Krüger. „^^ fürchte, ®trol;roifd; roirb 3lnftalten getroffen
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]§a6en, ^errn ditbt ba§ näd^fte Wtal auspfeifen ju laffen; er

l^at mir genau baffelbe f^on einmal gema(^t."

„3lber ba§ ^ubUfum roirb fid) ba§ nic^t gefallen laffen."

„Sieber ®ott, atte 3Jienfd)en erfreuen fid) juroeilen an

einem ©fanbal/' fagte Ärüger, ,,unb raenn nur brei ober üter

in berartigen 5lrbeiten gefd)t(fte Seute üortl^eil^ft im ^^^arterre

placirt finb, fo finben fie überaß ein paar nid)t§nut^ige jungen,

bie il^nen Reifen. ®ie glauben gar nid)t, roie ba§ pfeifen an;

ftedft."

,,Jpurr|e!^," fagte ^letremiaS, ,,oielleid^t !äme erfelber l^inein;

raenn id) nur bann in ber dläijt roäre!"

„^r felber würbe [xä) roal§rfd)einlic§ rul^ig oerljalten, aber

ba§ ©anje birigiren."

,,9Za, roarten @ie 'mal, bagegen lie^e \\6) bo(^ am (Snbe

nod) 'n)a§ tl^un. 9lpropo§, §aben ®ie ^olijei im t^tattvV

,,9luf bie bürfen <Sie nid)t red^nen," fagte ber ^irector;

,,atterbing§ fielen ein paar 3[Rann im 33orfaal, aber bei ber;

artigen ©elegen^eiten Bereiten fie fid) rein pafflo."

,,@el)r 'i^ön," fagte ^iCremiaS, „meiter oerlange id) nid)t§,

unb nun empfe{)le id) mid) beftenS l"

,,@ie finb fremb l)ier in ber (Stabt, Jperr ©teljl^ammer?"

„gi^emb aKerbing§ ; aber id) glaube, iö) n)ei§ ^emanbcn,

ber m\6) unterftü^en fann."

,,S)arf iä) fragen, wen?"
,,3!^ren ^l^eaterbicncr ^^eter§."

„®a finb ®ie in i)ürtrefflid)en i'Tjänben/' lad)te Ärüger
oergnügt; ,,aber laffen (Sie iljn um @otte§ mitten ni(^t al}nen,

"üa^ id) non ber (Sad)e etroa§ mei^!"

,,i^aben ®ie leine @orge — bitte, bemül^en @ie ftc^ nid)t,

'\6) finbe fd)on meinen 2Beg!" Unb roäl^renb ber 5)irfctor

oben in feinem ^iti^n^er, fid) oergnügt bie ^änbe reibenb, auf

unb ab ging, flieg ^eremia§ langfam bie treppe l^inunter.

jr)irector Ärüger rool^nte jroei S^reppcn l^üc^, unb jebc

(Stage beftanb au§ jroei 5lbt!§eilungen ©tufen, bie in bem
alten ^aufe jiemli^ fteil aufroärtS fül^rten, aber bur^ (Seiten;

fenftcr Ijell er(eud)tet mürben.

^ercmiaä mar eben ben erften 5lbfal5 Ijinabgefticgen , als.

ein §crr bid)t unter il^m bie treppe ^erauffam unb ju i^m
26*
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auffa^. ®er ^rembe, roel^er etroa einen Äopf größer al§

unfer !leiner 3^i'e"«i» fein mod^te, ftanb nod^ brei ober oier

(Stufen unter iljm, al§ er ben jlopf ju i^m emporbrel^te unb
^eremiaS plö^ü(^ Italien hütb.

„Jgiurrjel^!" rief er auä, inbem er ftd^ |o ftein ma^te, baß
er feinen £opf jiemlic^ in eine 9iic[)tung mit bem bte treppe

,^erauf!onimenben brachte unb beibe |)änbe babei auf bie

^niee ftü^te. ,,§abe iä) nid)t ba§ 33ergnügen, ben Jperrn

®octor ©tror^roifc^ cor mir ju feigen?"

„5J)a§ ift allerbingS mein dlamc," fagte ber .Sperr, „Unb
mit roem l§ab' ic^ bie @^re?"

,,'^a, fe{)'n (Sie einmal an," rief ^eremiaä, ol^ne bie

g^rage JU beantroorten, ,,unb fo I)übfd^ afTein unter oier 3lugen!

2)0 erlauben (Sie mir üielleidjt, ^^ntn gleid^ ju fagen, mein
lieber ^err (Strol^roifcf), ba^ ®ic ein ganj miferabler, er;

bärmlidjer ^intenflcdfer unb ©^ubbejadf ftnb!"

„(Sie alberner @fel!" rief ber ©octor, ber gar nid^t gleid§

raupte, über roaä er am mciften erftaunen füllte, über bie

fleine, geburfte, fomifc^e ©eftalt, bit vor il§m dauerte unb bie

er beSi^alb aud^, roaä perfi)nlid)e .^raft anbetraf, bcbeutenb

unterfd)ät''te. ,,2Ba§ unterftel^en (Sie ftd§? gort, ober id^

toerfe ®ie bie $;reppe l)inübl"

„(So?" fagte ^eremia§, ber nur auf eine fold^e ©inlabung

geroartet ju l^aben fd)ien, brüdfte ftd) mit ber Sinfen feinen

§ut feft unb ^tte aber auc^ im nä^ften äJloment fd^on ben

iJ)octor beim fragen, ber fid) roie ein Äinb in feinem ©rtffc

wanh.
„Jperr, laffen (Sie mid^ Io§!" fd)rie er.

„jfreppe l^inunter — fo?" rief ^eremia§. ,,2ßunbert)olle

^bee — ilopf roeg unten!" Unb el^e ber ,,'J)octor" nur einen

«Jpülferuf ausflogen fonnte, (;atte er i!^n l^erumgebrel^t, unb

roie ein ^feil fdCiof^ er bie treppe (;inab.

3;eremia§' 5ölut roar aber jel,^t aufgeregt, silberner (Sfet

l^atte er ilju genannt — roaä Dorangegangen, jä^tte nid)t —
unb bie Siecenfion gcfd^rieben, unb ba unten futterte er auf

ber treppe I)erum. Unglücftid) für i^n trug üDoctor (Strol^:

roifd^ aud§ ein fpanifd^eS 9toI;r in ber Jpanb, unb ^eremiaä

raupte eigentlidE) fpäter gar nid^t mel^r rcd^t, roie eä gc!ommcn
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war; e!§e er ftd^ aber auf etn)a§ Befann, roar er bie (Stufen

l^inab unten bei feinem ©rfiladitopfer, l^atte il^m ben ©tocf

au§ ber Jpanb geriffen unb jerroalfte i^n babei naä) §er:

genSluft.

(Strol^roijdj fcf)rie um §ülfe unb oerfudite jule^t, jur 3Ser=

jmeiflung getrieben, ©egenroefir ; aber je^t rourbe ^eremia§

erft red)t bijfe. ^n ber (Stage, roo er fii^ befanb , mürben

(Stimmen laut, unb um ben Äampfpla^ auf neutrale^ ©ebiet

in oertegen, fa|te er ben Unglüdflidjen roieber beim fragen

unb raarf U)n cor fid) l§er ben näc^ften Slbfa^ l^inunter, oon

rco nur nod) eine niebere ©tufenrei'^e bi§ jur §au§tl^ür blieb,

unb l^ier folgte ^ortfe^ung.

Oben in ber jroeiten ©tage ftanb 2)irector Ärüger, f(^aute

über ba§ ©elänber l^inab unb l^ätte cor Sßonne applaubiren

mijgen, menn er e§ fid^" nur getraut l^ätte. Unten in ber

erften ©tage mar ba§ SDienftmäbdien unb bann ber -iperr

Cber;3lppeÖation§rat!§ 1. mit ber g^rau Ober;9lppellation§=

rätf)in unb g^räulein Xoä)Ux ]§erau§ge!ommen. 3ln ber Jßau§s

t^ür, ba ber (Schall be§ 5;umult§ l^inauSbrang, fiatten fid§

ebenfaltg £eute gebammelt unb brängten jule^t U^ in'§ .^aug

!^inein. Unb oben auf bem erften 3lbfa^e ftanb ^eremiaS

unb prügelte (Strol^roifc^, bi§ er ben (Stod in Sltome jer;

fdyiagen ^tte unb feinen 9lrm nid^t mel^r rül^ren fonnte;

bann warf er il^n ben legten Slbfat^ l^inunter, ben ©tummcl
be§ fpanifd;en 9ftol§r§, mit einem fel^r 5ierli(^ gef(^ni^ten

6lfenbein!nopfe baran, l^inter \f)m ^tx, unb mä!§renb er felber

an i^m t)orüberfd)ritt
, fagte er: „®o, ^err ^octor, je^t

n)ünfd)e ic^ S^nen mol§l ju befommen. 5IRein 5Rame ift^iCtes

mia§ (Steljl)ammer."

„§err ©teljl^ammer," fagte ba ein 2Jiann in einem rollten

Äragen, ber fid) inbeffen burd) bie immer anroad)fenben 3"=
fc^auer in ba§ ,!pau§ gebrängt l^atte, „e§ tl^ut mir leib, (Sic

in ^l)rer 93ef(^äftigung ju ftören."

,,33itte, id) bin dm fertig," meinte ^fei'emiaS.

,,5Run befto beffer," fagte ber 50iann; „aber nun erfudie

ic^ Sie aud), einmal ein bi§d)en mit mir ju fommen, benn
\d) l^abe l^ier auf '3tni)t unb Orbnung ju feigen."

,,3)tein lieber §err/' erroiberte ^eremiaS, je^jt nid^t im
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©eringften um bie folgen Beforgt, benn er \ai) rool^t, ba§ er

e§ l^ier mit einem ^oli^eibiener ju t^un ^atte, „9tul)e l^errfc^t

jel^t, unb ba§ ber ^evr ha oxhtntlid)t 5|3rüget bejel^en i)at,

roirb er ^^nen fclber bezeugen !önnen. ^d) l^offe, «Sie flnb

nun befrtebigt."

„®od^ nid^t [o ganj/' lachte ber ©erid^täbiener, ,,<Bk

muffen mit."

„35er§aften (Sie ben Äerl im S^Jamen be§ ©efe^eS!" [(|rte

je^t Strol^roifd^ , ber fic^ faum »on feiner ^Betäubung erfjolt

^tte. ,,^ii) bin l§ier auf bie nid)t§roürbigfte 2öeifc von i^m
angefallen unb mi^l^anbelt roorben ; mein Gigent^m ift babei

jerftört, mein Stocf in Selbftoerti^eibigung jerfd^lagen, meine

^ofe jerriffen unb befc^mu^t. .."

„!l)ie j?:eile nennt er Selbftoert^eibigung!" Iad)te ^nt-
mta§.

,,'^a," meinte ber ^olijeibiener mit einem 33Ii(f auf bie

robufte ©eftalt be§ 3)octor§, ,,®ie feigen mir allerbing§ au§,

al§ ob Sie fi(^ !§ätten roe^^ren fönnen; aber ba§ ift einerlei,

Sie mijgen ha^ Seibe Dor @erid)t au§mad)en."

„?lber iä) werbe bod) nid)t..."

,,^a, Sie muffen aud; mit/' fagtc ber SJ^ann trodfen; ,,i<^

i':;;:i Ijier nid§t untcrfud;en, roer angefangen l^at. Stlfo bitte,

machen Sie feine Umftänbe."

^mmer mel^r Seute !^atten fid) inbeffen in ba§ Jpauä ge;

brängt; benn ma§ fielet ba§ ^-)^ublifum lieber, al§ eine prügelet

mit fpäterer 3lbfüljrung ber iBet!^eiligten burd^ bie ''tiolijei,

bie gerabe fo baju ge'^ört, roie bie 35erlobung von jmei oer:

liebten ^^aaren am ("rnbe eineä SuftfpielS.

„SJieine .Iperren," fagtt ber Wiener ber öffentlichen Sid)er;

l^eit ju ben ©inbrängenben mit jener Jpoc^aditung, bie er ftetä

Seuten gegenüber beobachtete, gegen redete ,,no^ nid^tä ©ra:

Divcnbc;. ycfannt geioorbcu", ,,
feien Sie fo gut unb gel;en

@te nad) ^paufe; Sic fel;en, e§ ift Sltleö oorübrr. 23ittc,

mad)en Sie "^iai}, c§ fann ja fein 9Jienf(^ burd)."

®ie Seute gaben langfam SRaum; aber "Doctor StroI;u)ifd^

braud^te nod^ einige ^dt, um feine fel;r berangirte lloilette etroaä

in Orbnung ju bringen. Gr raotlte aud) nod^ Sd)roierigleiten

madien, mit einem '-ßolijeibiener am l^ellen 2;ag burd) bie
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@tra§en ju ge^en, aber e§ !§alf lijm ni(^t§. 2)er Wlann be§

©efe^eg blieb unerbittUci) roie ba§ ©ejel^ felber, unb wenige

aJHniitert fpäter erpebirte ber roürbige ^Beamte bie beiben

Uebelt^ter jum innigen 9}ergnügen einer Slnjal^I jerlumpt

unb anftänbig gefleibeter ©tra^enjungen nad) bem 9^atl^l^au§

'^in. —
5)ie (Strafe l^erab fam @raf Otottadf. @r fal§ ernft unb

angegriffen au§, unb al§ er bem 3!Jienf(^enfnäuel begegnete,

roollte er thtn, vor ber ©erü^rung bamit ^urürffi^euenb, nad^

ber anbern ©cite ber ©tra^e {)inüberbiegen , al§ fein 93Ii(f

auf 3'^^'^""tt^ fifJ^ "'^^ er erftaunt unb nerrounbert ftel^en

blieb.

,,5tber, 3fei-"ewia§, um @otte§ Toillen, raaS ^ben ©ie benn

gemad)t? Sßa§ ift norgefatten?"

,,9^ur eine i?^leimg!eit , Jg»err @raf/' lächelte ber !leine

^ann, aber bod) etraaS cerlegen, in fold)er ©efellfc^aft gerabc

öon i!§m betroffen ju werben; ,,ic^ unb ber Jperr ba geriet!§en

ein wenig aneinanber."

,,3^d) leifte S3ürgfd)aft für ben ^txxn ," fagte g^elir ju

1)em @eri(^t§biener
;

,,mein 3^ame ift ®raf Dtottacf."

,,£§ut mir leib, .^err @raf," erroiberte ber 9Jlann rul^ig,

,,ba§ l^ier nic|t annel^men ju fönnen. Wldm ^fUd)t ift, bie

beiben 9Jiänner auf's diat^au^ l^inaufjufül^ren unb bie 2ln;

geige ^u ma(^en. 3)ort notirt bann ber Jperr 2tctuar 'btn

^aU, unb roenn @ie mit i^inaufgcljen, fo !^at e§ nic^t bie ge;

ringfte ©c^mierigfeit , ba§ ber ©efangene augenblidflid; auf

freien ^u^ !ommt."

,,®<i)'6n."

„5tber, befter §err ®raf!"
,,@e^en ©ie nur ooran," Iäd)elte biefer, ,,benn e§corttren

möd)te i{^ mid^ nid)t gern laffen; xä) folge ^l^nen aber augen=

(5r 50g ft(^ 5urüd, benn einige ber 3ufc^ctuer, bie oiel;

Ieid)t ge'^offt l^atten, ba^ irgenb ein gen)altfame§ ©infd^reitcu

ober fonft ein amüfanter 3i^^[ct)cnfall eintreten !i)nne, preßten

näl^er. ®a§ diai^^au^ mar nid^t weit entfernt, unb nad^bem
bie beiben ^ctnbe, nid)t gerabe jur ©rbauung be§ jiemlid^

5ö§ gugcridjteten „'ir)octor§", nod; eine 3Beile in bem ^Borfaol
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l^attcn warten muffen, ha gerabe ein !t)ienftmäbd;en roege«

oerfud^ten ®tebfta'^t§ »erl^ört rourbe, famen fte enbli^ cor.

^ie 33er]^anblung war übrigens eine furje; ^ereniia§, ber

üorl^er feinen 2>or; unb Zunamen lüie überl^aupt eine !urje

Öebensbiograpl^ie ju ^^roto!oII geben unb erHören mu^tc, ba^
er nod) nie cor ©eridjt geftanben, leugnete nid)t, ben 2)octor

@troI;roif(^ juerft angefaj^t unb geprügelt ju ^abeu, unb "öa-

@raf 9?ottadf jet^t ebenfadä Dorgetaffen rourbe unb erflärte,

iBürgfdiaft für ba§ (Srfdieinen be§ .^errn vox ©eridjt leiften^

]U roolten, fo rourbe ber Delinquent entlaffen.

ÜDer ©octor, eine allbefanntc ^erfönlid^feit in ^ajiburg,

blieb nod) oben, um feine ^lage gegen ben Ucberfaß ju fors

muliren unb gleich aufnel^men gu laffen.

,,2lber nun fagen @ie mir um @otte§ roiUen, ^eremiaS,"

rief 9?ottad, al§ fic roieber jufammen auf ber (Strafe roaren,

,,roa§ ^at ®ie benn ju einem fold^en ©eroaltftreid) bringen

fönnen? 3Bir fmb boc3^ l^ier nid)t mel^r in SSrafilien!"

,,9}lein lieber iperr @raf," fagte ber !leine SJlann unb
fd^ämte fid) jeljt ein roenig ber 9lotte, bte er gefpielt

,
,,(Sic

l)aben D^e^t — i^ l^Ött'S nid)t tl^un follen, aber bie ©alle

lief mir über, ^a Mei\\^ roar ein Dteccnfeni, unb — ba

r)ab' iä) noä) einmal ben ^au§!ne(^t ]§erau§gefe|rt; aber id^

ocrfpredie e§ ^^nen, e§ foU jum letzten Wlal gcfd)e!^en fein,,

benn id) barf ^Ijuen bod) feine (Sd)anbe mad;en!"

,,Unb roa§, beim ^immel, l^aben ®ie mit ben Dftecenfcnten

XU t^un?" ladite ©raf ^tottacf.

„3)a§ ift roeitläufig, ba§ erjaljle id; ^•'^nen ein anbermaL
Unb roie gel^t e§ ber g^rau ©räfin?"

,,®ie ift unroo^l," feufjte %diXy ,,mand;e§ ;^eib Der*

roanbter ^reunbe l^at fie tief betroffen unb angegriffen. 3lber

üon ^l;nen felber roei§ id; gar nidjiö rociter, feit roir un§

bei jenem gräulein — roie Ijicf; fic bod) glcic^?"

„iBaffini."

,,^a, gonj red)t — bei jenem gräulein gefeiten. Jpaben

Sie ^rieben mit ^^rer Familie gefd)loffen? ©ie l^dtten unS^

rool^l einmal, al§ alten ^^reunben, 9^ad)rid)t geben fi3nnen."

„3id) geftelje, ba^ i(^ roie ein fd)lec^ter Ä'ert gcl^anbelt

l^abe," rief ^eremiaS; „aber erften§ raupte id) nid)t, o&
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tcf) Slinen red)t tarn, unb bann l^ab' i(i^ bie 3eit ü'^e^ fo

Diel gu t^n ge^bt. 3Iber @ott fei 3)an!, e§ ge^t 2tIIeS

red)t gut, unb roenn @te e§ mir erlauben, \o !omme id) ein=

mal in biefen Sagen unb ftatte au§fü^rlid)en S3erid)t ab."

„S)a§ foll ein aßort fein, ^eremiaS," fagte ®raf Otottad,

i^m bie jQanb reidjenb. „©(auben ®ie mir, roir l^aben bie

alten greunbe nod) nic§t oergeffen unb Diel ju wenig neue ge=

funben, um fie entbehren ju fönnen."

„Sieber .i^err @raf..."

„5tuf Sßieberfe^en, SferemiaS!" Unb @raf diottad f^ritt,

tief auffeufjenb, bie ©tra^e l^inab.

28.

Die Contrtminc.

Sr)er junge, l^offnungSooüe unb in berißlütl^e feiner ^ai)xt

ba^ingeraffte @raf ©eorge r»on 9}ionforb roar begraben roor;

ben unb bamit bie ^tragöbie, bie einige 5;age bie ®tabt ht-

fd)äftigt, ju @nbe gefpielt. ©ein @egner, ber junge ®raf
S3olten, fd^ien feit ber ^dt oerfdirounben ; er tiatte jebenfattä

ben ©taat oerlaffen, unb bie ©ecunbanten mürben oerl)ört

unb fa'f)en ii)xtx formellen (Strafe entgegen, bie il^nen aber

jebenfatlS leidet genug gemad^t rourbe.

(S§ ift aud) eine eigene ©ad^e um ha^ S)ueII unb bie ba^

gegen erlaffenen ©efe^c. 3ßir 5lIIe finb rool^l barüber einig,

ba§ e§ eine gegen bie 2JJoralität nerfto^enbe «Sitte ift, menn
jroei 9)ienfc^en in ber 5lbfid)t, einanber ^u tobten, gegen ein;

anber auftreten. Sßir finben e§ aud) natürlid^, baf^ ber (^taat

eine (Strafe barauf fe^t, aber roie SBenige oon benen, bie mir!-

lid^ gegen eine fold)e „Unfitte" ftreiten, mürben [ic^ feiber il^r

entjie^en, menn fie fid) ju einem fold)en Äampf gejroungen-

fä§en

!



410

3f^j fiin raeif bacon entfernt, 5)ie jii tabeln, bte aii^ mo^
raltid)en ober religiöfen iBebenfen ba§ 2)ueff burdiaüg für
fünblic^ galten unb fld) beätialb nid)t fd^lagcn. (Sä ift ba§
eine ©eraiffenSfad^e, über bte fein Slnberer ein 5Red)t f)at ju
urt^eilen — aber man foll anc§ ©ie nid^t oerbammen, bic

mit einem — mögli(f)er 2Bcife irrigen Sl^rgefül^I eine erlittene

33eleibigung nur glauben bur(^ 2?lut auSroafd^en ju fönnen.

3(ud) hä ii)nen ift e§ eine 0ciöiffen§fad)e, unb roenn hierbei eine

SJiajorität entfd)eibcn tonnte, fo roären fie ganj entfd^ieben

unb un^roeifelfiaft im dhä)t.

3J?iit(j? — (yi)
ift mögtic^, ba^ mel^r moralifd^er Wlnff)

baju gel^ört, eine ,!perau§forberung abjulel^nen, al§ fie an^u:

nehmen; aber ba§ !5)uetl felber ift noc^ ein letztes Ueber;

bleibfet faft ber alten, fräftigen Sffitterjeit, roo ber Wlann
aucf) für fein eigenes gute§ 9ted^t einftanb unb ni^t um
jeben Cuarf bie ^olijei belöftigte. 5)a§ ^Duell l^at mand^en

Uebelftanb, ja; mancher (Streit roäre aud^ DielleidEit oiijnt

fol^ ein geroattfameS SJJittel beizulegen geroefen, mand)er ^a;

milie enblofer Jammer, namenlofeS Seib erfpart roorbcn, aber

tro^bem ift e§ in üielen fällen nic^t möglid), e§ ju oermeiben.

(5§ ift ein anerfannteS Uebel, aber ein notl;n)enbige§ , unb

nur eine Umroanblung unferer 2tnfid)tett unb SJieinungen

fönnte bem ^^J^ifampf ein @nbe mad£)en.

.ipier freilid^ l^atte alte (Sitte ein furd^tbarcä unb fcCiroereä

Cpfer geloftet, ben einzigen Sol^n bc§ .r-)aufe§ , baä lejjte

^inb, unb raie ha^ ©lücf in frül^cren ^^^i-'^" "i^^ '"übe ge-

roorben fd^ien, all' feine ®aben mit Derfd)roenberifrf)cn .^änben

über bie »on Xaufenben beneibete 5<i»'i^i2 ausjuftreuen , fo

unerbittlid^ fdf)ritt jel.'.t ba§ Unglüdf burd^ bie oeröbeten Dtäume

feine erbarmung§lofc ißalju, baS ^^ai\§ ber g^reube in ein

^au§ bc§ ^ommerä raanbetnb.

T>er junge @raf roar, oon einem präd^tigen £eid^cngeprängc

Begleitet, in bie (yamiliengruft beigefc^t morbcn, unb r-v bie

unglücflid^en C»^ltcrn in baä (Sd^lo^ 3urüdfel;rten, fd^ien tc'^

fonfi \o gaftfreie unb allen gcfclligen ?^reubcn geöffnete §au8
in ein büftcrcä Ttlofter ücrraaubelt ju fein.

2 rauften 'oa^ bli^jcnbe 'Jljürfdjlo^ bcä @artentl;orä bedfte,

ber englifd^en (Sitte nad^, ein $;raucrflor — ber grii^te Z^di
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ber ÜDienevfd^aft war entlaffen roorben; ber alte ®raf rooHte

bie Dielen 3Jienfd)en nid^t me^r um fid) fe^en, bie genfter

rourben oerl^ängt unb nur fo roett geöffnet, um ba§ nötl^igfte

^age§Hc^t l^erein ju laffen, unb bie ©räfxn felber lag gebro(i|en

auf il^rem iBett.

2)er SSerluft ^aula'ä l§atte fie erfc^üttert, aber roeit me^r

tf)ren 3orn al§ i^ren Sc^merj erraecft; ber 35erluft be§

©oljneS, an bem i^r ^erj mit aller Siebe l^ing, beren e§ nur

fä:§ig mar, brac^ bie Äraft, bie fie U^ ba^in aufre(f)t geilten,

unb [ie gab ftd) je^t fo roilb unb rücffiditäDoII il^rem ©rarne

l)in, al§ fie ben oor^er l^art unb falt in i^rer üöruft jurürf^

geilten.

®a§ roar ein trauriges Seben je^t in bem fonft fo fröj^s

Ii(^en .Sptt"ff/ ""^ ^e^ ött^ ^auSl^ofmeifter fd)lid) wie ein ®eift

in ben 9täumen innrer, al§ ob er bie 9]erlorenen fu(f)e unb

i^ren SSerluft nod^ nic^t glauben fönne, nod) ni^t benfcn

möge. ®o aufmerffam er aber babei ben @rafen felber bc-

biente, fo fc^eu ^ielt er fi^ öon ber bi§ bal^in geliebten S^tn

rin jurücf, benn an bem 2lbcub, an bem fie ben iörief feiner

lieben fleinen ©omteffe lalt unb erbarmung§lo§ in bie ner;

jel^renbe glamme roarf, ^tte fic^ fein ^erj i^r entfrembcl,

unb roieber unb roieber jurfte il^m ber ©ebanfe burd) ben

alten Äopf, ba§ @otte§ Strafgericht bafür ba§ je^t bem Un-

tergang gemeinte Jpau§ betroffen l^abe.

5J)er ®raf felber freiließ braudjte faft ?eine ©ebienung.

(5r oerlie^ fein ^itttntei^ nur bann unb mann, um dnt ^Ibe

©tunbe auf ber ^terraffe auf unb ab ju gelten unb frif(^c

Suft ju fci)öpfen, fül^lte ftd) aber fo fc^roacl, ba^ il)n ein

SDiener babei unterftütjen mu^te. (St fprad^ aucf) roo^l immer

oom Dtetfen unb befahl bem .f)au§l^ofmeifter brei;, öiermal im

Sage, bie Koffer ju pacfen unb 5ltte§ l^erjurii^ten , aber bor

C)ber^9!)>ebicinalratl), ber 3Jiorgen§ unb 3lbenb§ tam, f^ütteltc

baju mit bem £opf.

©er ©raf mar unmittelbar nad) ben geljabtcn 3lufrcgungc:i

Diel ju \ö)maö), um feljt an eine Steife benfenju können, vir

mu^te firf) jebenfaK§ erft roieber, eine fur^e ^dt roen;gften§,

cr'^ülcn. ^'it üier ober fedjS 2Sod;cn liefj fid; el^er barül.i-
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reben. ^e^t braud^te er vor allen 2)tngen forgfame Pflege

unb Stulpe.

Stillte , 3)u großer ©Ott, diuf)t ]§ertfd;te allerbingS in beut

^aufe, aber bie Stu^e be§ @rabe§, unb roie fd^on ^eber bie

(Stätte bcr jitrauer ron felber niieb, raurbcn felbft bie wenigen

5)3erfonen, bie tl;eilne!^menb ^roft fpenben rooUten, abgeroiefen.

2Iud) @raf Sfiottadf raar Ijinaufgefa^ren, um ben Unglüdfi

Iid)en fein innige§ 23ei(eib auSjufpred^en unb cielleid^t gugleid^

etroaS 9iä!^ere§ über ^aula'ä jetzigen Stufentl^alt ju erfal^ren,

um bie [ic^ ^elene forgte unb abängftigte ; aber lüeber ®raf
nod^ ©räfin nafimen einen ©efud) an. ®ie liefen ber dlaä)i

frage bauten, füljlten fic^ aber jct^t ju leibenb, um grembe ju

empfangen.

Otottad roaubte \\(f) fogar an ben ,!pauö!^ofmeifter, um oon
biefem etroaä über ben gegenroärtigcn 3lufcntii)ait ber ßom*
teffe ju l^ören. Sieber @ott, ber alte 3)Zann mu^te feiber

nid^tä barüber unb liebte feine ^errfd)aft üiel ju fel;r, baS

Don i§r roeiter ju erjäl^len, ba§ fie mit eigenen .Rauben bie

einjige it^unbe if)re§ oerlorenen ÄinbeS üernid)tet l;ätten —
unb ein roeiterer 23rief roar bod) nidjt eingetroffen.

@raf Dftottadf mu^te unoerrid)teter <Sad)e roieber nad^ ^o^*
Burg jurüdfeliren.

©mpört mar er aber l^ier, in bem fo genannten ©tabtblatt

einen ganj gemeinen Strtifel über bie 23erl^ältniffe be§ ^om
forb'fd^en Jpaufe§ ju lefen, auf welches Sboctor ©troljtoifd^

eine fpecielle 9J?alice gu l^aben fd)ien. Gä ift roaljr, ber alte

@raf l;atte i§n frül^er nid)t mit ber .^odiad^tung bcl;anbclt,

bie er glaubte al§ 33ertreter ber ^ixc\\c beanfprud)eu ju bürs

fen. ©ein erfler 33efud) im ©cl)loffc mar aUerbingä angcs

nommen , aber nid;t einmal burd) eine abgegebene Äarte er*

roibert roorben, fein jroeiter fd)lug total fe^l, unb nid;t eine

einjigc (Sinlabung mar an il;n, trotJ aller „gefte unb @e;

läge", roie er es nannte, ergangen. 'SJlan l)atte il^n ooüftäns

big ignorirt, unb er tonnte be§|alb eine fo günftige @elegen»

l^eit, fiel) ju rächen, nid)t unbenu^t vorüber laffcn.

Leiber öcrfci;lte er aber baburd^ oollfommcn ben beabftd^-

tigten S^cd, benn bie g^amilie 3JJonforb mar in ,!papurg

roirflid^ beliebt geroefen. 2)ie alten J^errfdiaften galten aller*
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btng§ für ftolj, a5er fein S^ot^Ieibenber l^atte je U)xt Z^nx

unbefc^enft »erlaffen, alle 5lrmen= unb 2ßo^It^ätig!e{t§;2lnftal;

tcn ber ©tabt raaren t)on i^nen ftet§ auf ba§ ^reigebigfte be=

ba(^t roorben, unb ber junge @raf unb bie (Somteffe buri^

ii)xt StebenSraürbtgfeit unb i|r offenes, freunbltcf)e§ ^Betragen

gegen ^eben, mit bem fte in ©erü'^rung !amen, atlbeliebt in

ganj .^a^urg geraefen. ®a§ furd^tbare ®d)idffal ber (SItern

bei fo fcfjroerem S^erluft trug bann ebenfall§ nod^ baju bei,

alle ©(Ratten in bem allerbingS etroaS übermüt^igen (Sl^arafter

ber ©räfin felber ju t)ern)ifd)en ; roa§ mu^te i^r SJiutterl^erj

je^t empfinben. — ©efto unangene'^mer rourben bie Sefer faft

o^ne SluSnal^me oon ber rücffid)t§Iofen ©diabenfreube berül^rt,

mit roe(d)er ein SeitartiW be§ 33Iatte§ ha^ Unglüdf biefeS eblen

Jg)aufe§ befprad).

(gincn unglü(f(id)eren SRoment l^ätte (Strol^roifcf) auc^ nicfit

wäl^len fönnen, n3enn il^m roirflid^ ein ©rfolg am i^erjen lag,

als in berfelben S^^ummer ben Sßerfuc^ ju mad)en, bie (5nt;

rüftung be§ ^ublihim§ gegen bie 3;:i)eaterbirection aufzurufen,

bie an biefem 2lbenb bie Äerf^eit l^aben rootlte, tl)nen ^errn

^oratiu§ ditbc noi^malS al§ ?5^ie§co aufjujroingen, bem er

ein gänjlic^eS g i a § c o propl^ejeite.

^a§ 33latt rourbc .ipcrrn 9tebe unter Äreujbanb in'§ Jpau§

gefd^idt.

^eremiaS l^atte e§ ebenfaUä gelefen , aber er lie^ fi(i§ an

bem ganzen 2;ag nid)t bei ^fefferS bltcfen, fonbern lief in

einer merfroürbigen unb an il^m fel^r ungeraöl^nlid^en 9lufres

^ung in ber Stabt ^erum. ®ie Älagefad)e mit ©trol^roifd^

tonnte e§ auc^ nic^t fein, benn bie mar fc^on abgemad)t unb
er biefe§ 2Jial mit einer nid^t unbeträchtlichen ©elbftrafe baoon;

£e!ommen. (gr taud)te aud^ oft in abgelegenen ©trafen in

fleine, ganj unanfel^nlidie ©pelunfen ein, mit beren Serooljnern

er einige 3ßit oerfeljrte
, fticg in b e m ^aufe in ben brüten,

in jenem in ben vierten ^tod l^inauf, unb entmicfelte über;

l^aupt eine ^l^ätigfeit, roie er fie oielleidjt feit feinen S)ienfts

jähren in Srafilien nid)t mcl^r gezeigt ^tte.

Um jroölf Uf)r fud)te er babei !ein .^otel auf, um fic^ nad^

ber ungeroo^ten 2lnftrengung ju reftauriren, fonbern eine

ganj geroö^nlidie , nod) ba^u au^er bem Sßeg gelegene SSier-
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fneipe imb ©d^enfioirtl^fd^aft , mo er fid) ein @Ia§ iBier unb
eine Portion ©raupen unb Dfinbfletfrf) , bie einzigen ©egenj

ftänbe, bie auf ber @pei[e!arte ftanben, geben lie^.

(Sv ^tte bort aber noi^ nic^t lange gefeffen — unb e§

roar babei augenfd)einlid) , ba^ er ^emanben erroartete, benn

er ia^ fortroäl^renb narf) ber t^üv — al§ ^eter§, ber jH^eater^

biener, auf ber ©d^roelle erfd^ien, il^m jiemlid) oertraut ju;

nicfte, feinen alten ^ut an einen D^Jagel Ijing unb ftd; bann,

wie ju einem alten Sefannten, neben il§n fe^te.

,,^a, ba§ ift gefdieibt, ^eter§, ba^ ^^r fommt," fagtc

^eremiaS.

,,2Berbe bod) bie i^iitterung nidit oerfäumen," bemcr!te

biefer, ,,roo fotlte nad^l^er bie Äraft unb ?lu§bauer ^er^

!ommen!"
„Unb 3rae§ in Orbnung?"
,,9ltle§ ; aber \6) fage ^l^nen, Jperr ©telj^mmer, iä) fül^lc

meine 23eine nid)t, unb l^abe ben legten @rofd;en »on bcm
(Selbe ausgegeben!"

„.^ier ift me!^r/' nicfte tl^m ^eremiaS ju, inbem er il;m

eine 3TOfl"S^S3"'^^'^"'^''i^ ^" ^^^ .^anb brüdtc, ,,roenn c§ bie

l'eute nur oernünftig anfangen, ba|3 e§ nid)t auffällig roirb."

,,9ta, ba tonnen (Sie fi^ ganj auf mic^ oerlaffen, aber

ber ©urft..."
„J^neUner, jroei @la§ 33ier!"

„®arin, bäd)t' id), ^tt' id) einige Uebung," ful^r Cetera

fort, unb mifdite fi^ fd)on im oorau§ nad) bem 23ier ben

9Jiunb
,

,,3llle§ mit bem gehörigen Sloec unb jur redeten

3cit!"

„Unb mcnn roeld)e pfeifen?"

„©efto beffcr, bie mcrbcu l;inau§gefuljrn)ertt. UcbrigenS

l^abe ic!^ mir nod; einen .^auptterl für berlei ©aii^en — ein

aufecrorbentlid) nüt^lidjcS 9JJitglieb, roie unfer ^irector fagt,

l^ier um jroölf Ul;r l}crbeftellt, meil id) i^n nic^t ju Jpaufe

traf."

„®o? fommt er?"

„@eroi§ ; e§ ift eine 9lrt DcrborbencS @enie, ber ©clcgcu;

]^eit§gebid;te unb bergleic^en madjt unb eigentlid; mit bcm

„jDoctor" befreunbct; aber, lieber ©Ott, er Ijat immer ^Turft;
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^§r Sßo'^t , Jperr ©teljl^ammer , unb ein paar ©ulben me^r

auf bte eine (Seite fönnen ha fcf)on 'it)a§ au§ri(^len l"

„©te lüiffen, .^err ^eter§, bafe e§ mir auf ein paar

@ulben nid^t anfommt."

„(Se^r 1)üh\6) von S§nen, .iperr ©telj^ammer/' bemerkte

^eter§, „rooKte, ic^ fönnte baffelbe von mir jagen."

„Senn bie ®ad)e gut abläuft, ]oU e§ ^^l^r @^abe geiDi|

nid^t fein
!"

„2Ba§ t^ut man nid)t im ^ntereffe ber ©irection," Be:

merfte ^eter§ befdieiben, ,,unb roenn un§ ber dicht nur ein

!kin wenig l^ilft, unb ic^ bin feft überzeugt, er roirb feine

@ad^e gut machen, fo — aber ba fommt er," ftie^ er plö^:

It(f) feinen 9?ad)bar l^eimlid) mit bem ©ßbogen an. ,,®a§ ifl

ber ^auptmatabor oon Stilen — aber je^t rul^ig, baß er

nid^t§ mer!t. :2affen @ie mid^ nur mad^en."

®er (Sintretenbe roar eine ganj auffattenbe (5rfd)einung,

ein baumftarfer 3Jlenfc^ mit blonben ^oaren unb blauen,

etraaä nerfdiroommenen 2tugen. ©ie S^lafe babei ein roenig

gerötl^et, ba§ ©efid^t unrafirt, ging er, in einen braunen,

fel^r abgetragenen Ueberrodf, tro^ ber warmen 3ßitterung , bi§

oben l^in eingeknöpft, fo ba^ aud^ nic^t bie ©pur non reiner

Sßäfd^e fid^tbar rourbe. 2)en ^ut l^atte er babei Uä unb

SUöerlldötlic^ auf einem O^x fi^en unb in ber .Ipanb trug er

ein bidfe§ fpanifc^e§ diof)x.

2Sie er in bie 'Z'^üx trat, roarf er einen SUrf in ba§

nod^ fe^r fpärlic^ befe^te ^in^tner, bemerkte 5peter§, nidfte il§m

IjulbnoU ju, l^ing bann ebenfallg feinen §ut an htn iJZagel

unb fetjte ftc^, o^ne ^eremiaS weiter ju bead^ten, bem Z^tattx-

biener gerabe gegenüber.

„SBolIen (Sie mit effen?" fragte ber etroaS fd^mu^ig au§=

fel^enbe Lettner ol^ne üiele Umftänbe, „©raupen unb 3fiinb=

fleifd)
!"

„©anüe — @Ia§ S3icr!" war bie SIntmort. „9^un,

^>eter§, roie ger)t^§? Sa§ treibt ^I^r?"

„.ipaben Sie benn f^on gegeffen, ^err 3Salt:§er?" fragte

biefer.

f/^iC^? — ^nt — nein — fpeife gemöi^nlid^ fpäter..."

„yta, aber bann jur ©efeUfc^aft. — Jpe^, Lettner,
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•(SouDert für ben Jperrn !" rief ^eterä, ber \iÖ) alle gefellfd^aft;

lirfien formen angeeignet ^tte. „1)ie sperren fennen fid^ raol^t

no(f) ni(^t? .Sperr 3ßaU!§er, eine literarifc^e @rö§e; Jperr

(Stelj^mmcr, ein ilaufmann au§ 23rafilien!"

,,(Sc!^r angene!§m, 3»^re 33e!anntfc§aft ju mad^en," fagte

jQerr Sßaltl^er mit einem Döttig gleichgültigen ©efid^t, inbem er

«erlangenb nad§ bcm eben gebrachten S3ier Ijinüber fal^,

unb anc^ brci ^ßiertel be§ @lafe§ auf einen 3"9 teerte.'

,,2Ba§ roollten «Sie benn, ^eterS? ®ie maren Bei mir im
.ipaufe. ^6) l^atte einige ißefud^e ju mad^en."

„@inb ®ie fd^on auf l^eut 3l6enb engagirt, .Iperr 2öali

tl^er?" fragte ^eter§, ber weitere Umftänbe nid^t für nöt^ig

^ielt.

§err 2Saltl§er nidfte einfadl) , roäl^rcnb er bte für tl^n 6e=

(teilten ©peifen in (Smpfang nal^m unb tro^bem, bafe er

fonft fpäter fpeifte, mit au^erorbentlic^em (Srfolg ju bearbeiten

begann.

„Me Sffietter," rief ^eterS, „ba§ märe mir aber nid^t

lieb! (Sic felbcr loürbcn oiel babei üerföumen, i^nx 2Baltl^er,

benn e§ liegt un§ Diel baran, baß bie 35orftellung '^eut

2lbenb eine bcfriebigenbe ift!"

„<So?" fagte ^err Söalt^er.

,,3lber üielleid^t lie^e cS fi^ bod^ nod^ Dereinigen."

,,3Jiödt)te rool^l fdimerlid^ o,ti)cn, ^eter§ , — id^ roerbe

pfeifen," fagte ber .^err mit einer bobenlofen 3'lu'^e.

^eremia§ judfte jufammcn, '"l.^eterS gab i§m aber unter

•bcm Jifd§ einen ©to^ mit bem %\x%

,,^m," meinte er bann, al§ ob in ber 5tntiDort nid^t

ba§ geringfte 9lu§ergen)öl§nlid)c gelegen !^ätte, ,,ba§ ift bann

freili^ etroaS 2lnbere§. Scljabe, aber roenn'ä nid^t ift, ift e§

nid^t — ®ie l^ättcn inbe§ ein fdfiön @tüdf ®elb oerbienen

fönnen!"

„33al; ," fagte .^err 2öalt^er Dcräd^tlid^ , unb taute ba§

nidlit ganj jarte <3tüdC 3^inbfleifd) ,
„maS ^^x fd^ön Stüdf

®elb nennt — frei Gntri^e unb einen lialben ©ulben Älopf;

gelb. jDie anbere Seite ift bequemer, babei fann ic^ bic

^anbe in ben Xafdien bcl)alten."

„^a, falben @ulbcn," lachte ^eter§, „ba märet ^^r
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biefeä 9}tal ]^'ön angefommen — mit l^alben ©ulben tuirb

fid) nic^t befaßt, aber, wie gefagt, roenn'ä nic^t ift, ift e§

ntd)t," unb babei fiel er roieber über bas 9linbfleif(f) !^er.

.Iperr 2Baltl§er fag i^nen eine 3eit lang fdiroeigenb gegen;

über unb fein ißlidf ftreifte babei ein paar 9)^al ^eremiaä. 2)a§

ber mit barunter ftaf, l^atte er im Dfiu roeg, unb ber 9[Rann

fa^ nod) baju au^ , at§ ob er jaulen fönne. (Sr trän! fein

Sier au§.

„ÄeHner, unfere @(äfer finb leer!" fagte ^eremta§, uub

^eter§ nicfte beftätigenb mit bem Äopf. S)er D^iefe mod^te

eine l^albe 3[^erbeugung gegen ben Hcinen äJlann, al§ 2lner=

fennung feineä 35erbienfte§ um ba§ öffentliche Söo^, nal^m

aber ba§ ©efpräd^ nid^t roieber auf unb fc^ien bie @ad)e an

fic^ fommen ju laffen. 5|)eter§ aber fagte auc^ nid^tä roeiter,

eine l^öd^ft überflüffige iBemerfung ausgenommen , bag er

]^eute einen entfe^lid^en 5)urft l^abe, unb trän! ftar! babei.

„ÄeKner, unfere (Stäfer fmb leer!" rief ^eremia§ roieber

nad^ einer gar nid^t etroa fo langen ^aufe.

„SBitte," fagte biefeg 9Jial ^err 2ßalt^er, fc^ob aber bo^
bem Äellner fein geleerte§ @(a§ l^in. S)ie (Stille TOurbe i^m
aber unl^eimlid» — mit Gffen roaren fie fertig, ^eremiaä

na'^m feine G'igarrentaf(^e l^eraus
, jünbete fiä) eine (Jigarrc

an unb offerirte biefelbc bann bem ©egenüberfi^enben unb
^eterä. iöeibe ^erren acceptirten.

„©onnerroetter ," fagte ^eter§, „ba§ ift 'raaä feines —
allen 3ftefpect!"

„SluSgegeic^net," bemerüe .Iperr Sßalt^er, unb blie§ ben

Otaucf) mit Kennermiene burd^ bie 9^afe. ®ein vis-ä-vis

ftieg augenf^einlid^ in feiner 5X^tung ; ©trol^roifc^ rauchte

nid)t§n)ürbige (iigarren. »

S)er !leine ^eremiaä mar aber ein praüifd^er @efd^äft§;

mann unb füllte , baf^ je^t hk beiben roürbigen Seute üiel

beffer mit einanber ju ©taube !ommen mürben, roenn er nidCit

babei märe, ©eine ©egenroart ftörte me^r, al§ ba§ fte l^alf.

Gr ftanb auf unb fagte: „5tc§, lieber §err ^eter§, (Sie ent*

fcliulbigen mid^ roo^l ; id) ^be nod) in ber S^ad^barfd^aft etroaS

gu t!§un unb !^ole (Sie in einer 3}iertelftunbe roieber ab, be;

ric^tigt ift ^ItteS — ^abe bie Gl^re" — unb babei brücfte er

g-r. ©erftäcter, ©ejammette ©Stiften. '2.Ztv. I. (Sine 5J£uU«r.) 27
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bem Xf;eatevbicuev nod) einen 3'!^"9i*'^^'^it='2tf)ein in bie iponb,

aUx fo, ba^ ^^evr SBalf^cr 3«"9e ber Scrocgnng fein mu^^tc.

ij)ann mad^te er einen fleinen Spaziergang, unb jToar eine

üotte ^iertelfhmbe. 5118 er aber roieber in bie Sd)entc

jiirücffeierte, fanb er '^eterS allein cor, ber mit frcubcftra^ten-

bem ©efidjt l^inter einem frifC^en Äruge 35ier faf?.

„Üiun?"

,,%üc^ in Crbnung," larf)te biefer, ,,®ie alter SSJJenfc^en;

fettner Sie — capital gemarf)t — auägeBeugnet. iSlit

!^mn mi)(!^te iä) öfter gn t^un ^Abm. 3)onnern)etter,

roenn i(^ ba bebente, wie 50'^ unfer 5llter ift!"

,,Unb er lüirb nid^t pfeifen?" fagte ^eremiaS.

„^a§ UnmöglicE)e bürfen mir nid^t oerlangen ," criöiberte

ad^feljndfenb '-V^eterS, ,,aber — er lä^t fidj "rauöfd^meij^en,

unb bamit 'i)ahm mir 3ltleö geroonnen. — ^a, Sie la^en,"

fuljr ^eterS ^16 beleibigt fort, „aber glauben Sic etma, ba^

ha^ eine Äleinigleit ift? i^eitn ber Stanb l}alten luiü,

bringen il^n smötf SJienfdien nid)t "^inaue, unb .^u großen

Sfanbal muffen mir tjermeiben, fonft mifc^t fid) boc^ bie

'^olijei hinein. So aber ift 3llle6 in Crbnung. '^Sfeifcn

mu^ er, ba§ fielet ein £inb ein; er l^at baS (^elb bafür

fd^on genommen, aber er bleibt nal;e an ber X^ür [teilen,

bann ful^rroerfen mir il)n loic ber 3Bittb !^inauö , unb bamit

ift ber ganzen Oppofition bie Spille abgebrochen."

„Uitb ha^ loftet?"

„Gin Jpeibengelb — fünfjel^n @ulben; er moUte eä abcv

nid^t einen Äreujer billiger tl^un. Seine Cfj^re ftänbe auf

betn Spiel."

„®ut," lad;te ^eremiaS t)ergnügt; „fommt uid)t barauf

an, unb für bie Uebrigen fteljcn Sie ?"

„3!etjt ^bc i6) feine Sorge ttjeiter," rief ^V^ctcrS ,
,,nun

mu^ id^ aber fort, ©onnerrocttcr, e§ ift fd)on ein Ul^r üorbei,

unb id^ fann nur bie 33eine unter bie 3lrme nel^men !"

,,.Oaben Sic noc^ etroaä gctrunfen?"

„9iur nod^ oier ®la§ — ba§ ge^t jel5t mit auf bie

grofee JRed^nung — alfo abieu, Jperr Stelj^ammer, bei

i^ompeji fe!^eu mir un§ roieber." Unb mit einer elegaiiten

i^erbeugung fc^of? er au§ bem i^immer. —
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„^ieSco ober bie 33erid^raövung ju Öenua. $ie§co, @raf
uon Saoagua — i^txx Otebe" ftanb mit gioß gebrucftcn

^uci^ftaben auf ben feucvrotfjen ^^tteln, bie überaü in ber

Stabt angcttebt roaren unb bie 3(ugen auf fi^ lenfen mußten.

^uglctdj I;atte fid) aber — lüer roei^ bcnn burrf) rocn

l"old)e Sad)en befaunt roerben — ba^ ©erüc^t rerbreitct,

r)tebc iDÜrbc ^nit ^Xbenb ausgejifdit roerben , unb roer nid)t

au§ Jl^et(nal^me für ba5 Stücf unb bie Xarftellcr ()incinging,

'"uc^te fid§ ein iötüet ju oerfd^affen, um ben efanbal mit an^

^ufel^en, fo ba^ fc!^on iim oier llf)r an ber Äaffe fämmtlid^e

iilä^e oergriffen roaren.

^nfofern l^atte ber !5)irector alfo ganj rid^tig fpeculirt.

C?r befam ein auSüerfauftes .ipauä, fogar ha'^ Orc^efter mu^te

geräumt werben , unb im Uebrigen roar er nad) feiner Seite

(jin gebunben; er tonnte ha^ Otefultat rul^ig mit anfe^en.

3tebc felber erfuhr Don allen ben gegen unb für it;n ge-

i'pielten ^^ntriguen natürlich nid)t5 , benn er ^ic(t fi<^ ben

ganjcn 'Jag in feinem ^immer Derfd)loffen , um feine Dtotle

noi^ einmal fleißig burc^jugei^en. (^in paar Wtal ^örte er

-Sd^ritte auf ber 'treppe, unb es flopfte bei i^m an, ober er

Liab feine 3tntn3ort; benn nur bem ü^eaterbiener §atte er ein

beftimmtes 5lnpod)en geleiert, loie er fid) bemerflid^ mad)en

foKte, roenn er oielteid^t irgenb etraac-. ron ber 'Jiireciion jn

beftellen l^iitte. C'l'ber biefer tam nid)t, unb allen 9Inberen blieb

bie Jl^ür nerfdjloffen.

(So fam bie Jll^eaterjeit !§eran , unb fdjon eine Stunbe
nor Ocffnung ber ^ai\c brängle fid^ ba§ ^^ublifum ber ©allc--

rie unb bea Stel^^'i^arterreä üor ben oerfdjiebenen X^üren
be§ ©ingangS , mit Ungebutb bie (Srfd)lieBung berfelbcn cr^

roartenb, unb faum geöffnet ,
füllten ]\ä) bie 9täume.

S)ie haute volee tam fpäter, aber fie fam, benn ^iele

fiatten an jenem erflen 9(benb bem fo plö^lid)en 3hiftreten

?)tebe'§ nid;t bcimol^nen fönnen , unb man mar überhaupt

neugierig gemorben , mic fidi ein junger Äünftlcr , ben man
bis je^t geiuoI)nt gemefen al§ Statiften ju betrachten, ent;

loideln mürbe. 3luf;erbem fotlte er ja auö) beö rielbcfprod^e;

neu .r-^anbor '^^la^ einnehmen. Sßirftid^eS ^ntereffe für ifju

füllten nur iK^enige. 2\>a§ fümmerte fie ber Sd)aufpieler,

27*
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fic rooüten [lä) amüfiren, unb roenn e§ im ^t^eatev ein löentg

(Sfanbal gab , befto beffer ; roelciien treffUd^en Untermtungä-

ftoff l^atte man bann loieber auf morgen! !Da§ bie (Sriftenj

eine§ jungen ^lalentS auf bem Spiel ftanb — wer bad)tc

baran, ober forgte fic§ besl^alb?

3öie bie 35orftetIung aber (jeranrücfte, rourbe bem 2)irector

hoä) nic^t TDol^t bei ber @ac^e, benn burd) feine Äunbfd^after

fjatte er fd)on lange erfal^ren, roa§ für ben 9lbenb beabfii^tigt,

unb roer babei betl^eiligt roar. Unb roo ftaf ^^eter§? Cb er

beä SJlenfi^en rool^l l^abl^aft loerben fonnte, ber raie ein lo§;

gelaffener ^rrmtfd) in ber ©tabt uml^erf(^o§! 5lber n)a§

!onnte il^m ^^^eterS aud^ l^elfen?

„2ßa§ mü gefd^el^'n, e§ mag gefd^el^'n!"

beclamtrte er mit ^atl^o§ »or fid) l^in unb ging bann in'§

jtl^eater unb auf bie iBül^ne, um ju fe!§en, ob bort n)enigften§

Sitte§ in Orbnung unb feine Störung ju befürd^ten roäre.

!J)en ©c^aufpielern felber liatte hk Stimmung im ^;ibli=

Jum aber and) nic^t verborgen bleiben üjnnen, unb fie mufften

au§ eigener (ärfal^rung, meld) böfe§ Sdä)c\i e§ ift, roenn fd^on

im Corona bei einem Stüd Stanbal angefünbigt roirb. ®§ giebt

immer eine SJlaffe nu^lofeS ^olt , ba§ mel}r i^reube baran,

al§ an einer guten 5tuffüt)rung ftnbet, unb julet'.t ben Stan;

bal, roenn er roirflid) nic^t au§bred)en fotite, prooocirt.

Sie 9llle rou^ten aber nid^t, roie beä ®octor§ Stroljroifdl)

boS^fter 9trtitel burd) ben 3{uffal^ über bie 3Jionforb'fd)e

gamilie oötlig paralt)firt roorben. ®er beffere ^^eil be§

^ubtifumS, unb, @ott fei ®anf, bei jebem ^niblifum bie

9Jlel)r3al)l , roar entfcliieben entrüftet barüber, unb baburd^

aud) feft entfd)loffen , feinen ©eifati nid)t jurürfjul^alten,

roenn i^n ber Sdjaufpieter roirtlid^ üerbienen fottte. 2Ba§

fid) bann im parterre vorbereitete, mufjte man eben ah
roorten.

Um fed^Q U!^r fottte bie ^orftettung beginnen. (Stma eine

l^albe Stunbe üorljer betrat ^e^ewiaQ/ jiemli(^ erfd;öpft Don

bem heutigen ereignipotten tag, @raf SRottad'S 2Bo^nung

unb rourbe oon bem ©iener, ber it)n rafc^ roiebererfannte,

fogteid^ gemelbet.
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®raf 9?ottadf roar allein im 3iwi^£^/ oI§ ^eremiaS in

einer jtran§piration , bie m(f)t§ ju n)ünf(^en übrig lie^,

baffelbe betrat.

„'^un, ^eremiaS, wie gellt'S?" rebete i|n ber junge

@raf freunblt(^ an. „@ie ^ben fid^ lange nid)t bei un§ feigen

raffen. 2ßa§ treiben (Sie?"

,,3Ba§ x6) in meinem Seben nic^t geglaubt l^ätte, ^err

@raf/' fagte ber fleine 9Jlann, fic§ ben ganjen Äopf ab:

trocfnenb; „id^ werbe Seute an, um im 5;i^eater ju applau--

biren."

„Sollen ®tc felber auftreten?'' lad)te gelir. „!5)ann

[teile i(^ ^l^nen meine ^änbe ebenfalls jur 3}erfügung/'

„S;an!e ^^nen/' nidfte ^eremiaä, „ic^ ne^me fie an,

roenn aud^ nid^t für mic^ felber. 3lber id) bin 3§nen norf)

bie ©r^öl^lung oon meinem neulid^en 9lbenteuer fc^ulbig, unb

roenn ®ie einen Slugenblidf ^di l^ätten, benn lange !ann id^

felber nic£)t..."

„®e^en (Sie ftd^, 3ieremia§ — für (Sie immer."

^eremiaS lie§ ficE) nid^t lange nötl^igen unb erjä^lte je^t

bem jungen ©rafen mit hirjen ^Sorten jroar, aber immer

babei nur ba§ ^auptfäcfilid^fte ^eroorl^ebenb , feine eigene

fleine gamilienangelegenl}eit, ju roeld^er ber (Scf)aufpieler [ftebe

unb beffen neulidier ©rfolg in engfter SSejiel^ung ftanb ; bann

bie IBoSl^eit jene§ Siteraten unb fein neulic^e§ ©egegnen mit

bcmfelben, unb je^t beffen radE)füdE)tige 9!Jiad)inationen, um 'iitn

i^m oer^^ten SRenfrfien ju ftürjen, unb feine eigene (Sontre;

mine bagegen.

SfiottadE, roelctier ber (Srjä^lung mit ber gefpannteften

iJlufmerffamfeit gelaufdEit, benn ^anbor'S glud^t ftanb ja in

ber genaueften 23ejie!^ung baju, feufste tief auf.

,/2Bie rounberbar ba§ in ber 3S>elt ift," fagte er, ,,baJ3

(Sine§ ©lüdf be§ 5tnbern (Slenb birgt! Sßäl^renb burc^ jeneg

OJienfc^en v^lud^t ^'§r junger ^reunb Sorbeern erntet unb fi^

eine (Sriftenj erringt, gel^t auf ber anbern Seite barüber ein

alte§ eble§ .^au§ ju $;rümmern."

„3a, ij)u lieber ®ott,'' fagte ^eremiaä acfifeljudfenb,

„roie mancf)e§ eble ,ipau§ wirb aud^ mit bem Untergang

33ieler armen Familien aufgebaut! 2Ser !ann'§ änbern? '^er
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.^^immel l^elfc bem nur, bcn'ä trifft ; lülr Stnbereu [d^ii)immcn

inbeffeu fad)te loeiter. 3ll)er, Jperr @raf, maö id) (Sie fragen

iDottte: gelten Sie f;eut 3Cbenb.in'§ $:!f;eater?"

„^d) l)aüc n\ä)i bie 3(bfirf)t, ^eremiaä. 3)^etne arme

t^pelene fü^lt fi^ uoc^ re^t angegriffen, unb iä) felber bin,

aufri($tig geftanben, gerabc nid)t in ber Stimmung, Äomöbie

,^u feljen."

„(Sollte mir fel^r leib t^n," fagte ^ercmiaä, „id^ l^attc

feft auf iSte geredjuet."

„31 uf mid)?"

„^iC, unb i^^en and) fd)on ein bittet beforgt für ben

crfteu ^Jtang/'

„i^ür mid)?" tad;te ^etir. „»nber, bcfter ^fi'cn^ö^, luenn

ici^ bae ^l;eater befudien loollte, roürbe xd) mir bod) bae

felber beforgen/'

„i^riegen aber feine mel^r/' rief ^^eremiaö, „ba§ ift jn

gerabe bic ©efd^id^te, uid)t um eine 9}ZiUion; SlÜes ausuer;

tauft bis in bie i^uppen ^inauf."

„(So Doli lüirb eö ?"

„9ia, ha fommen (Sie fd)ön an; bie eine Jpätfte öon

i^afeburg fifet brin unb Ut anbere fielet Dor ber tl^i'ir/'

„,^n ber t^at? Unb ^at ^>^r 3iebe mirflid) broü gc

fpielt?"

„IDas nid)t allein, er ift and) ein el)rlid)er, anftönbiger

Äerl, ber fic^ auf fo gemeine Äniffo nid)t einlädt, unb ba..."

,,Jg)aben Sie i^m M's, beforgt," lädjelte gelir.

,/ö ift beinahe fo 'loas ; aber tf)un Sie mir ben ©efallen

unb gellen Sie, '0 ift roa^rf^aftig ein guteö iiH-rf!"

„Unb id^ foU and) appiaubiren?"

„äBas Sie tonnen; j^ie^en Sie nur feine Ci!)lac<';l;anbfd^ul)e

an, es flappt beffer."

„©aö ift uic^t übel," lad)te JKottact gerabe l)erauä; „ba

toerben Sie mid) alfo mit einem greibillet yim (SlaqueurV"

„i)iennen Sie'e , roie Sie motlen , aber l^aucn (Sie nur

tüchtig ein,", rief ber tleine unoerroüftlidic iJ3urfd)e; „id; roirfc

unten."

@raf 9tottacf fc^üttdte benßopf. „®ut, ^eremiaä," fagte

er cnblii^, „ic^ toitt ge^en."
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,,53rat)o! 5)ei- erfte 9tang ift bie ^auptfad^e."

,,%htt iä) 'ifobe eine ©ebingung 511 fteKen."

,,Stellen Sie."

,,<Bk finb mit oieleu i'euten be§ ^l^eaters befannt?"

^Jt'vemias nicfte.

,,(^<i)bn, fo bitte iä) @ie, genaue 'Jiad)foifc^ungen ju

l^atten, ob jener .^anbor nid^t roieber irgenbroo aufgetaud)t

unb rao er bann ju finben ift."

„2)er ift ^f}nen rool^I auc§ nod) fd^ulbig?" rief ^eremiae.

,,^ü, ber tjat @ott unb bie 2BeIt angepumpt."

„®aö nid)t," (äd)elte @raf Df^ottadf
; „aber mir liegt fel^r

üiel baran, feinen jetzigen 5tufentl^alt§ort ju erfal^ren, unb i^

roürbe ^^nen unenblid^ banfbar fein, roenn ®ie mir 9tu§funft

barüber bräd)ten."

,,^a, maä an mir liegt, mein lieber Jperr ®raf, \)a tijnnen

Sie fid^ feft barauf cerlaffen, ^ä^ l^abe freilid^ nod^ ni(^t oiel

iBefannte, aber 'Pfeffer tennt bie ganje Jl^eaterroelt öon 91 bi§

3 , ur.b roaS ber (Sine ba ntd)t roeiß , loei^ ber 5(nbere.

^rgenbmo mu^ er ja boc^ roieber jum 3}orfd;ein tommen."

,,51110 uerlaffe id) mxö) auf Sie."

„®a5 !önnen Sie , unb roenn — jpurrjef; , ba f^lägt'§

Sec§§ — mad^en Sie, baf;; Sie Ijinüberfommen!" Unb raie

ber ^Mitj Toar er jur X^nr I;inauö.

(5r Ijatte fic^ aud) in ber 'Zf)ai nid^t oer^ört; bie Sc§lo§;

ul)r fditug gerabe nod;, al§ er cor bie 'Z^üx trat, unb er lief

jc^t me^r, als er ging, bem Jljeater ju, um fid), bort ange;

fommen, ju feinem Spcrrfi^ burc^^uarbeiten.

2)as Ord)efter beenbcte eben fein ^ßorfpiel, unb ^eremia§
t;atte gerabe nod) ^eii , einen iBlid im Xi^eater felber uml^er

Ui roerfen, roo Äopf an Äopf bid^t gebrängt fa^, al§ ber 3}or;

^ang aufging.

gräulein Dtottenl^öfer al§ i!eonorc trat auf ; aber \xe fpielte

(}eut 5ibenb befangen , unb fein :3Bunber , benn überall im
Jil^eater Ijatte fic^ fdjon bae ®erücl)t eine§ beabfid)tigten

Xumultö tunb gegeben, unb bie Sd)aufpieler felber fountcn

unmöglicf) unter bicfem Cvinbrud il)re Üiulie bcroal^ren.

^^feffer, l^eute übrigens nid;t bel"d)äftigt ,
ging in 'Jobes-

angft Ijinter ber Scenc auf unb ab unb allen 3)ienl'd)eu fd^eu
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au§ bem Sege, unb bcr ©irector felber !§atte nd) in feine

ftcine, DÖlIig oerftecfte Soge geflüd^tet, von roo er 91tle§ über;

feigen unb bod) felber nidjt gefeiten roerben fonnte.

^e^t tarn bie üierte ®cene mit ^ulia unb 5ic§co, unb im
^^arterre ladete ^emanb laut; aber 3tIIe§ ]a^ i^n an, e§ roar

ju früf) unb mürbe D^ul^c ncboten.

D^tebe übertraf fid; felber; mit »oller ^nf)c unb eblem 9tn;

ftanb unb jule^t mit glül^enber, I^inrei^enber £cibenfd)aft

fpielte er bie ©cene bur^. Seine gonje ^erfönlici^feit pa^te

babet oortreffli(^ ju bem ©rafen Saoagna; ein reid)c§
,

ge;

fd)madoolle§ (Joftüm !^ob fte nod) mel^r f)eroor, unb bie !l)amen

maren entjüdt oon xl)m.

^m parterre rourbe je^t l^ier unb ba leife mit einanber

geflüftert, aber ba bei feinem 5tbgang fein 3etd)en be§ ®ci:

fatt§ gegeben rourbe, unterblieb aud^ jebe ©egenbemonftration.

^eremiaS !§atte inbeffen immer rom ^arfet au§ nad) bem
il^m befannten 5]ßla^ im erften Diang Ijinaufgefel^en , ob @raf
D^tottadf nod^ nid)t erfc^ienen roäre.

^etjt trat ^ie§co roieber auf, unb in ber näc^ften <Scene

mit htn brei fc^roarjen 9[Ra§!en erfd^ien aud) @raf iRottarf

unb na§m feinen ^lal^ ein. 3luc^ biefe ©cene ging »orüber

unb bie mit ©ourgognino , unb je^t fam bie i'pauptfcene mit

bem 3)to]^ren, htn J^öffen gan^ oortrcfflid) gab. 5lber auc^

l^ier regte fic^ nod) nid)t§. @§ roar orbentlid) , al§ ob 3ltle,

bie 9fiebe'§ ®piel befriebigtc
,

gcfürd)tet l}ätten , burd) irgcnb

ein iBeifall§5eic^en ben angcbroljten Tumult r^erDorjurufen,

unb bie Gegenpartei fdjien ftrenge Orbre ju l^aben, nid^t ju

beginnen, rocil fie ixd) baburd) leidet in Dfiadjtfjeil fel^^cn tonnte.

!3^er 33orl§ang fiel, !l;obtenftille ^errfd)te im ^aufe, bi§ T\d)

biefelbe in ein lauteS glüftern auflöfte. ^eremiaS roar auf;

geftanben unb ^tte fid^ umgebre^t. @ein ©lidf fiel auf ein

rot]^e§, bidfe§ ©efic^t mit blonben c^aaren, bas il^m läd)elnb

5unidte, — ba§ roar rid^tig i^err SSaltl^er. (5r ftanb nidjt

roeit Don ber X^ür, unb roie er roeiter fucE)tc, crfannte er

anä) mitten im ^arfet , aber auf einer ber leisten 33änfc

beffelben , ben 3^octor ©trol^roifd) , ber ilju ^ämifd) unb rote

triump^irenb belorgnettirte. ^eremiaS lief bie ©alle über.

2Bar ber 93urfd)e feine§ Siege§ fo geroi^?
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3Iber ber 3Sor§ang ging toiebcr auf, unb je^t Iie§ ft^ bic

für 2lße unerträglid^ loerbenbc Slufrcgung nid^t länger jurücf;

galten.

®(f)on in 5ie§co'§ erftem 2Iuftreten mit bem 3D^o^ren

fprad) D^tebe bie Sßorte: „3Son einem ®c^ur!en )ia^ anjus

^ören!" fo ganj oortreffüc^ , bay im erften Stange (Sinige

applaubirten, unter i^nen Otottad ; im ^parterre rourbe barauf

an jmei, brei Orten gejifd^t, aber ha^ fonnte aud) -Ru^e be-

beuten. J)amit aber l^atte ber Äampf begonnen, benn bie

öor^in il^ren Seifatt gegeigt, ärgerten fid^ je^t, baß [ie ^emanb
baran oerl^inbern roollte.

3^a§ g^Iüftern fteigertc fi^ roä^renb ber folgenben ©cenen,

bie ditbt ganj üortrefflic^ gab, rooju ©irector Ärüger l^inter

feinem ©itter fortroäl^renb beifällig mit bem £opf nidfte;

unb al§ er ftd) com 3}lol^ren ben 2trm ri^en lie^ unb mit

bem 2tu§ruf : ,,9Jiörber ! 50iörber ! iöcfe^t bie 3ßege, — riegelt

bie 'Pforten ju!" abftürjte, !am e§ gum 5(u§bru(|.

^e^t rourbe nid)t aÖein com parterre au§
,

fonbern aud^

üom erften unb jmeiten Drange lebhaft applaubirt, roöl^renb

an ben Derf(^iebenften (Steüen ba§ Bif^^J^ bie 33raDO§ ju über;

täuben fud^te.

Seonore unb Stofa traten rafrf) auf, fonnten aber md)t

ju 2Borte !ommen unb gogen fxd) beftürjt jurücf. darüber
rourbe gelacht, unb je^t ertönte ber erfte 3ßfiff, mit bem i"perr

iföalt^er felber ba§ B^ii^c" Qob unb ber an oerfd)iebenen

Seiten ein (Sö)o fanb.

„'^a ^aUn roir'g ,'' ftiJ^te Ärüger unb fan! in feinen

Stu'^l jurürf; „ol^, biefer ®tro^roif(^!"

3tber bie Oppofttion mar ftärfer, al§ bie 'Pfeifer öermutl^et

r)atten. ^m parterre rourbe eine ©eroegung bemerkbar, unb
nac^ üerf^iebenen Stic^tungen l^in brängten fid) 3}ienfd^en,

roäl^renb $ar!et unb erfter 9tang plötjlid) feft entfrf)loffen

fc^ienen, il^ren mit Siedit gefpenbeten 33eifall md)t übertäuben

ju laffen.

„Dtebe ]^erau§!" tönte es auf einmal an oerfdjiebenen

(Stellen, unb ein get(enbe§ 'pfeifen antroortete, — ha^ mar
@tro^n)tf^ felber.

,,.^inau§ mit bem £ump!" rief ^eremiaS, ber fxä) ni(^t
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me^r mäßigen, aber auä) nid^t oon [einem ^^la^ tonnte, wo
er eingefeilt fa§. SBieber pfiff eä red;tö unb linf§. 9(6ev

,,^inau§, I;inau§ mit ben Äerlen! dtehc Ijevau^l Svauo,
braoo!" tobte e§ jet^t oon äffen (Seiten, unb ^erv ^-Katt^ev,

ber in ooüev @emtttt)öru{je unter einer '']>arfetlogc lel)nte unb
laut oor fid) (jin pfiff, als ob er fid) ganj affein in einer ein=

[amen (53egenb befänbe, fal; fid) pli3l,^lid; oon ,^u itjm nnbrän;

genben Seuten gefaxt unb fortgefd)oben.

„dla, t;offa," rief er, „luas ift ba§V ^d) t)abe meinen

1)3la^ bejatjlt!" 3(ber er leiftete babei nur geringen 2ßiber=

ftanb, unb ©troljioifd; , ber aufgefprungen luar, beobad)tete

in jiemlidjer Spannung bie Entfernung feiner .r)auptftü^c.

,,$)icbe f;erans !" fdjiie e§ jcljt loieber oon oerfd^iebenen

•Seiten, unb ein fd^affenber 9(pplauä folgte.

Sßieber i^Mdlcn unb pfeifen , aber fd)on bebeutenb in ber

3Jlinorilät unb nur oereinjelt. ,,^icbe l;erau§!" fd)rie bas

'^^ublifum, unb linfs unb red)tä lourben inbeffen einige rätt);

fell^afte ,;,^snbit)ibucn aus bem parterre I}inau§geiuorfen. ,,^?cbe

f)erau§!"

Ärüger loar auf bie ^^übnc gefpruugen. Otebe loeigcrtc

fid), Ijinaue ju gelten, ober auf beö jJ)irector§ 53itten unb 23e=

fc^iüörungen gab er eublid) nad) unb trat IjinauQ.

Stürmifdjer ^fpplauä unb ein ein5eluer geffeuber ^^fiff

bajiüif(^cn, ben ber non 9>erjn)eifhing getriebene 3ieccnfent als

legten ^'erfud; felber auägefto^en. ^et^t aber mar bie @cbulb

bc§ ^^ublifumä aud) erfd^öpft.

„A^inauS mit ibm!" f^rieen bie it)m Üiäd^ften , möljrcnb

tcL?) übrige ^^^ublifum nur fo niel ftärfcr applaubirte. ©trol^:

mifd) rooffte fid) roeljren — umfonft; er flammerte fid) an bie

'l'Orfettebne — umfonft. Äriiftigc ^.?(rme Ijatten il)n gefapt,

unb mäljrenb 3iebe unter raufd^enbem ^^(pplauä abging , bc

fijrberte baä "parterre mit einer mcrtmürbigen (^Jcjdjminöigtcii

unb unter bem nod) fortroäljrenb lebbaften 9tpp(aubiren beo

crften ^angcä unb bem ^ii^^f'f^'-'l^!)^"'-"« ber ©oUcrie ben un

gtüdlic^cn 9iccenfenten cor bie Z.l)nv.

^eit Ijotrc 9?ebe gefiegt. ^\n ber Scenc mit bem 9Jtaler

unb nad)l)er mit ben ^>erfd)ioorencn mürbe er raufd)cnb

applaubirt, o()ne ba^ bie Cppofition aud) nur einen C^egcn^
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laut gewagt, nac^ t>em 2(cte wie naä) allen übrigen 5tcten

[tüvmiid^, uub ^um ®(^lu[fc fogar, etroas Unerl^örtee für ^ap;

bürg, breimal l^eiüorgeruien.

Ärüger umarmte i^n auf ber ©ü^ne cor allen übrigen

3J^itgliebern unb hat )xä) feinen öefud) auf morgen frü^ aus,

unb baö ^ublitum ging mit bem 6erul)igenben @efül)l nac^

4^aufe, feinen 3Billen bnrd)gefe^t unb ]\d) üortrefflid; amüfirt

ju §aben.

S)a^ dhhc ein ausgejeidineter ^d)aufptcler fei, barüber

lüar Dou bem 2lugenblicf an nur ($uk ©timme in t'pa^burg,

unb fein Sriump^ mürbe Dollfommen, als am näc^ften 9Jlor;

gen bie 9iac^rid)t bie «Stobt burd)tief, ha^ ber ©igentl^ümer

bes vStabtblattes Ji^errn Soctor @trol)n)ifcf) bie 9iebaction be§

^"yeuilletons gelünbigt l)abe.

5)er bosl;aftc 5luffa^^ über bie SOionforb'fd^e Familie ()atte

itjm ben §al§ gebrod^en.

29.

Der ^anliüurfsfängfr

^n ber (2tabt i'eben unb 23en)egung, lärmenbe ^'ergnü=

-gungen unb fri)ljlid;ce (Scfiaffen unb ^Trängen — brausen auf

bem 3)lonforb'f(^en »Stammfil: bumpfc i^c^roüle unb @rabeS=

rul^e.

3la, bie (Sonne ]6)kn iwd) fo manu unb golben auf bie

fd^attigen 3Balbungen unb ben forgfältig gel)altenen 9{afen

nieber, bie ©lumen blühten unb bufteten mie oorbem, ber

fleine ^Bergftrom riefelte rafd) Dorbei unb rauf(^te unb plau:

bcrte, unb bie :i)iad)tigallen fangen 3lbcnb§ il^r rounberbar er;

greifenb Sieb ; aber ftiÜ unb geräufd^los glitten bie Wiener in

bem alten Schlöffe umljer, öffneten unb fd^loffen bie Xl;üren

leife unb oorfid^tig unb fprad)en nur flüftcrnb mit einanber.
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2)er alte @raf l^attc fici^ bis je^t nod^ einigermaßen rool^l

gefül^lt, roenigfteng jeben ZaQ feinen furgen (Spaziergang gc:

mad^t. ©eftern SIbenb aber, nod) in fpäter ©tunbc, roar er

plö^lid^ raieber, gerabe al§ it)m ber ipauS^ofmeifter feinen

jtl^ee in'§ 3in""er brad^te, »om Stuhle gefallen unb lag je^t

in bnmpfem .^inbrüten in feinem 33ette.

ür)er Ober:9[)iebictnalratl) mar nod^ in ber 9kd^t non ^pa^-

bürg l)erau§gc^olt morben unb fa^ d'ix bem Sager be§ Äran;

Un. ÜDa§ mar feine Ol^nmarfit mel^r gciuefen; ber 5;ob l^atte

beutlid) an be§ £eben§ ^^^forte geflopft, unb ber alte ^Irjt

füf)lte roieber unb roieber ben ^ul§ be§ Äranfen, ftanb bann

auf, ging in bem 3"nmer auf unb ah unb fe^te firf) roieber

am iBett nieber.

J)ie ©räfin fam nur feiten in ba§ ^in^wf^" ^e§ J^ranfeu,.

ber allerbingS nid)t beroußtlo§, aber t3ollfommcn tljcilnal^mloä

auf feinem ©ette lag. @r beantroortetc aud) !cinc ber an il^n

gerid)teten fragen, fa§ raol^l naä) ber 3:^ür, roenn fi^ biefe

öffnete, [tarrte bann aber roieber l§albe ®tunben lang jur

5)edfe empor.

!De§ Ober:9Jtebicinalratl^§ gamulu§ mar inbcffcn von ber

©ärtnerrooi^nung l^erüber gcfommcn, um 33eri(^t abjuftatten

unb ben 9Xrjt ju bitten, fu^ ben 33crrouubcten bort oben felber

einmal anjufel^en. (5§ ging fel^r fd^lec^t mit il^m, unb er

fürd)tete, ba eine ^Imputation an ber ©teile unmöglid; roar^

ba§ ©(f)limmfte. ;Die Sßunbe nalim ungeroöl^nlid^ rafd) einen

bösartigen ß^araftcr an, ba ftd) ber ^ßcrrounbete uod) auf;cr;

bem in l)eimlid)er Söcifc 33ranntroein t)crfd;afft unb unmaf^ig

baoon gctrunfen ^ttc.

2)er Ober;3[Rcbicinalrat§ fd)üttelte ungebulbig mit bem

Äopf, Derfprad) aber im Saufe bcS 9[Rorgcn§ l^inüber ju fommen,

unb fragte, ob ftd) ber ©efd^offcnc nid)t tranSportiren lie^e.

@§ roar ganj unmöglid); bei ber geringftcn 33eroegung

fd^rie er laut auf.

3)er alte DJiaulrourfSfänger befanb fid) roirflid^ in einer

böfen Sage unb l^attc bie ganje 9'^ac^t ein l^eftigeS ?3^iebcr gc=

l^abt. @rft mit ber 3Jiorgenbämmcrung lie§ ba§ ctroaS nad^,

unb er fiel bonn in einen unrul^igen «Sd^laf, au§ bem er
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niand^mal mit einem (Sd^rei empotf(^re(fte. ©egen jel^n U(jr

TOttd^te er auf unb a§ etmaä Sföafferfuppe, aber er füllte ftc^

tobeämatt. 21I§ i^m ber junge Strjt naci^^er bk SBunbe Der;

banb, betrachtete er fie felber auc^ fopffd^üttelnb unb fagte

bann, inbem er i^ feft anfa!^

:

„^ören ®ie 'mal, Jperr ©octor, bie Stänber gefallen mir

nic^t; iä) 'i)abt in meinem id)tn fc^on ju oiel 2)erartige§ ge:

feigen. 2)a§ fommt mir beinahe üor roie ber ©ranb — ^m?"
„(So roeit ift'S noc!^ nid)t," berul^igte i^n ^^ranf, „aber

wenn ^^r no(j^ einen Jiropfen ©ranntroein trinft, fte§' id)

•<Sn6) für nic^tä."

,,^a, je^t ^f§ ber Sranntroein getl^an," nicfte ber Stlte

oor ]iä) ^in. „3!)aB ^v,)V üDoctoren bocE) immer genau reißt,

TOO^er eö fommt, aber ni;, rool^in e§ ge^t! ^d) merfe fc^on,

Toie bie ©efd^ic^tc ift, faul, überfaul, unb..." @r biß oor

©c^merj bie 3ö§ne aufeinanber unb fiel, roä^renb ber Strjt

bie geöffnete SBunbe roieber cerbanb, auf fein Riffen jurürf.

@o lag er rool^l eine l^albe ®tunbe. 2)er Slrjt roar fort;

gegangen, unb bie alte 2ßärterin, bie i^n pflegen mu^te, ba

man bem Äinb im §aufe ba§ nic§t 3ttte§ überlaffen !onnte,

Toar hinunter in bie Äüd^e geftiegen, um fid^ xf)X ?[Rittageffen

gu bereiten, ^n ber ^dt mußte bann immer be§ alten ^lOi^^^

(Jnfelin bei il§m fi^en, um bie Sßärterin rufen ju fönnen,

TOenn er etroa§ »erlangte, ober il^m felber üielleic^t eine fleine

Jpanbreic^ung ju t§un.

S)er 5]ern)unbete l^atte eine Sßeile ftiH gelegen unb auf

feine S^tdc niebergeftarrt. @nblid§ fagte er leife:

„SSärbel!"

,,^a, §err ^rilj," antn3ortete bie kleine, meiere am ^enfter

[tanb unb auf bie grünen Süfd^e l^inauSfd)aute
,

,,n)oltt 3>^r

SBaffer? ^(f) ^be frifd)e§ mit l^eraufgebrai^t."

„3^ein, Äinb, je^t nidit," antroortete ber alte 3)lauln)urf§=

fänger; „aber mitlft S)u mir einen red)t großen !J)ienft er=

TDeifen?"

,,^i) barf (?ud^ feinen Sranntroein roieber bringen," fagte

bie Äteine erf(^redt; ,,ber ^err ©octor ^t fo mit mir ge=

janft."

„2)a§ fottfl^iDu auc^ nid)t, Äinb," lautete bie matte 5Int;
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loort; ,,ben legten in btcfem !^c6cn roerbe ic^ n)of)l getrunfen

l^aben. t'paft 3)u mir nicbt gefagt, bQt3 3^u jeben Jag jur

^rau ©icifin l^inaufgc{)ft unb i{)r 23tumen bringfi ?"

,,^a, ^err i^rit'. , roenn bie alte 9tofte toieber ju ^u6)

(jerauffoimnt, gel^c i(^ gleid^. (^rofeoater f)at fie ^n^on ab-

gepflürft — immer 9Jiittag§."

„Unb fie^ft ®u bie (>5vnfiu fclbev?"

,,^a, jebeSmal; ic^ ge!^e immer gkid) 511 il)v in'§ ^inimer

— ic^ barf."

,,iföiUft 4^u mir einen ©efallen tljun?"

,,iHed)t gern, wenn id) fann."

!5)er alte 3J?anltt)urfsfängcr fc^roicg, 50g aber Don bem

ficincn i^inger ber lin!en .^anb einen ft^malen @oIbreif mit

einem tleinen grünen Stein Ijerunter. ißor ad)t Jagen nocb

roar ber 9ting in'§ ^Icifd) geroadifen gcroefen, ba^ man i!^n

faft gar nici)t mel^r fe^en tonnte
;

jctU fiel er faft oon felber ab.

,,3ßillft iDu mir and) ücrlpred)en, Särbele, baf^ T^u feinem

3Jienfd)en etroaS üon bem, roaS id) 5)ir jetU [age, er^öl^lft?"

„@§ ift bod^ nid)t§ 33ijfe§?" fragte ba§ .ßinb erfc^redt.

,,9flein, iBärbele , md)t§ 23öfe§ , im ©egentl^eil, öielleid)t

mad)t e§ mid) roieber gefnnb. 3lber pre, ÄHnb; ben 3iing

l)ier — Derlier' i§n mir ja nid)t — ben 3iing nimmft üDn

mit ^inanf ^ur ^^ran Oräfin, nnb roenn Tai i^v bie iBlnmen

bringft, gieb i^r ben 9^ing nnb fag' il)r, f;iev bei ßnd) im

.spanfe liege ^emanb franf nnb n)ünfd)tc fie nod) einmal
v-'

ipred^en."

„3lber bie ^^rau ©räfin foll bod^ nid)t ,^ii (Sud) l)evnbcv

fommen?" fagte ba§ .^inb beftüi\^t; „ba§ t^nt fic geraif

nid^t.''

„@teb il)r nur ben Oting, Jper^," bat ber 3}?aulrourfo;

fdnger, ,,nnb rid^te an§ , maS id^ ^ir gefagt ^abc , roeitcv

ntc^tä. äöiflft ®u ba§ t^un?"

„OcroiB; \)a^ ift nid;tö iööfe§."

,,Unb 'jTu fprid;ft mit feinem 9[Renfd)cn barüber?"

,,^6) roifl'S deinem fagen, id^ oerfprcd^e es Gnd), unb

raa§ man oerfprid)t, muft man galten, meinte bie 9Jintter feiig

immer."

„^db banfe T)ix, 23ärbel; id^ roerb'S .I)ir aiiä) gebenfen.
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@e^ je^t mit deinen 33(umeu, je früher 3!)u l^inauf aufä*

®d)(oB fommfl, befto beffev; benn — roer xod^, tüie lange

e§ nod^ mit mir bauert."

„3lber id) fann bod^ jc^t nid^t fort, 6i§ bie Dftofte roieber

l^erauffommt."

„@e^ nur, Äinb, id) braui^e jet^t ni^t§; i^ fd^lafe jo

lange, imb ba ift'§ bcffer, roenn irf) 9hi^e ^be."

Die kleine jögerte einen 3tugenblicf. (S§ mar if;r nid)t

red)t, ba§ fie il^re '^flid^t oerfaumen foKe — aber ber Äranfe

bat fie fo fe^r.

,,^(^ roiü ber Otofie fagen, ba^ fie bann unb roann ein;

mal l^eraufgucft, unb ber @roßoater mu^ au6) glei(^ l^eim;

tommen," nirfte fie, banb ben tfting bann in il)r fteineä-

2;afd)entuc^, haii fie ilju \a nic^t üerlor, unb flieg bie Jreppe

^inab, um ben 9luftrag auäjufül^ren. —
^n il^rem ^inimcr am offenen i^enfter ftanb bie @räfin

SHonforb in Trauer gefleibet unb fa!^ gebanfencoll auf ba§

freunblid)e Sanbfd)aft§bilb !^inau§, ba§ fid), fet^t frcilid) mu
bead)tet, unberounbert, oor il)r entfaltete. 2lber loie aud) i()r

.li^erj gebrod)en fein mod)te, i^r ©tol^ mar e§ nic^t, ja, e§

f(^ien roeit el^er, at§ ob er fid) burd^ bie furd)tbaren ^^eiiufte,

bie fie erlitten, nod) me!§r gel^ärtet, nod; un5ngängli(^cr biefe

ißruft einem roärmercn @efül)l gemad^t ^abc.

2Bäf)renb i^ree @atten Äranfl;eit maren nod) ^loei Briefe

an biefen eingelaufen, unb ^Toar oon Jpanbor fclber an ben

(trafen abreffirt, bod) ol^ne nur einen 9lufcntf}alt§ort an^u^

geben, unb fo fred) unb unöerfd)ämt nur @elb, große Summen
für i\ö) forbernb, fa, fogar mit ©rol^ungen im i^alle ber

Weigerung gefüllt, baß bie ©räfiu fie im auflobernben S^vn
'5crftörte. Unb biefes 3Jlenfd)cn rocgen f^atte bie eigene

^od)ter i^rc (?ltern oerlaffen!

^ein ©c^mcrj lag auc^ jet^t in ben ^ua^cn ber finftcrn

j^rau; ba§ mar ^rot^ allein, flarrer, unbeugfamer ^rolj bem
@d)idfal gegenüber, iinb roä^renb il)r tl)ränenlofe§ 9lugc unter

ben 5ufammenge;;ogenen 33rauen ^eroorblit^te, ballte ixä) un-

roillfürlid) bie roeiße, mit JRiugeu bebedte .^anb, al§ ob fie

einem g^cinb begegne — unb hoä) ftanb i§r fein ^einb gegem
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über; nur in bev eigenen 23ruft raol^nte er, unb flopfte unb

bol^rte unb mupte geroaltfam nicbergel^alten rocrben.

Uebev ben ©artenplat^ tarn bie fteine ©ärbel mit ii^rcn

iötumen, \a'i) bie ©räfin am ^enfter [teilen unb mad^te il^rcn

^nir. 5lber bie ©väfin bemerfte [ie gar ni(^t, roenn au(^ it)r

S3Udf fie ftreifte, bi§ ba§ jlinb enbUc^, ba§ oon ber J)iener=

fd)aft immer unbeläftigt ()inaufgela[fen rourbe, brausen \6)ü6)'

tern anflopfte.

Ü^iemanb antroortete; Särbel tlopfte nod^ einmal, unb ba

nod^ immer feine 5(ntn3ort erfolgte, i3ffnete fie bie "Z^üx. @§
war fd)on oft oorgetommeu, ha^ fid^ bie ^rau ©räfin ni(^t

in itirem 3iwmet befanb ; bann ging fie bo^ l^inein unb legte

if)X bie ®lumen auf ben ^ttfc^. S^tnt aber mu^te fie ja

brin fein, 33ärbel l^atte fie felber am ^enfter gefeiten. 2Bic

ftc^ bie X^üx i)ffnete, brcl^te fi^ bie ©räfin um unb erblidfte

ba§ Äinb ; Särbel roar il;r ^at^d^en, unb fie l;atte bie kleine

immer gern ge^bt.

,,®rü^ ©Ott, ^rau ©räfin!" fagte baö Äinb mit einem

tiefen ^nir, inbem fie {"^r ben (Strauß entgegenl^ielt ;
,,l^icr

bring' ic!^ bie ©tumen."

,,^d) banfe 2)ir, iöärbel; leg' fie nur auf ben 'Zi\d) , id)

toerbe fie felber in bie ^afe fteffen."

®ie steine gel^ord)te unb blieb bann jögernb ftel^en.

„2Siaft S)u nod) etmaä, iöärbcl?"

33ärbel brel;te ba§ Zn<i) »erlegen in ber ^onb l^erum unb

fnüpfte bann ben 9ting ^erau§. „^a, grau ©räfin," flüftcrte

fie; „bei unä liegt ber arme SUienfd) frant, ber aJiaulmurfä^

fänger..."

„^a, id) roeij^, er ift com ?^örfter gefd)offen."

„3la, fe^r, unb ba — ba l^at er mid^ l^cute gebeten..."

„9iun, um mag, iöärbel? 33raud^t er etraaä?"

„9'iein, i^rau ©räfin," fagte bie Äleine ängftlid^, benn e§

fam i!^r jcljt gar fo entfel^Uid^ uor, bafi' fie beftellen foQtc, ber

alte, fd)mutjige äJiaulrourfSfänger roolte bie 5"i^au ©räfin

fprec^en; „nein, er §at 3llte§ unb bie alte dto^ic pflegt il)n."

„Unb roaä roitt er fonft? Sas ^t ®u ba, Särbel?"

„1)en D^ing ^at er mir gegeben," fagte baä Äinb, je^t

geroaltfam Wut^ faffenb, benn e§ ^tte ja oerfproc^en ben
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Auftrag aiiäjuvid^ten
;

,,iä) — ic^ follte il^n (Suä) bringen, ^rau

,,WlixV' rief bie ©räfm erftaunt. ,,^on racm?"

,,3}on bem alten %vi1^, unb er möd^te — er meinte, er —
er roäre red^t tranf — unb er möchte bie ^ran @räfin gern

jprec^en." ®a§ Äinb fcufjte recfit au§ Dotier 39ruft auf —
je^t roar'ä l^erauä.

Sie ©räftn {(Rüttelte no(^ immer erftaunt mit bem Äopf;
«§ mu^te ba jebenfaU§ ein ^rrt^um obroalten, unb bie Meine

I)atte irgenb einen Stuftrag »erJel^rt auägerid^tet. „Unb. ju

mir fottteft 4)u ben 9iing bringen?"

,,^a, 5u (guc^, g^rau @räfin, unb il^n (Sud) fetber in bie

Ji^anb geben."

®ie ©räfin ftredfte ben 5trm au§, 'unb ba§ Äinb reichte

i^x ben fleinen ©otbreif, ben fie mit jroei gingern nai^m unb

^leiclgüttig einen 3Dioment betrachtete; aber plö^lic^ rourbe ii)x

^licf ftier unb ^aftete raie entfeljt auf bem einfallen (£d)mudE.

„2Öer gab 2)ir ben 3ting, iöärbet?" fragte fie unb faßte

be§ Äinbe§ (Schulter, „äßer? 3So fommt er ^er?"

,,5td), grau ©räfin, id^ fann ja nichts bafür!" bat bie

erfc^redte Meine; ,,ber franfe 3Dtann gab i^n mir.''

„$>er ©efc^üffeue?"

„>, grau ©räfin."

„Unb roie l^ei^t er?"

,,^a, ba§ TOeiB iä) nic^t," fagte iöärbel, immer fd^üd^terner

twrbenb; „gri^ ^eiRt er, ben alten gri^ nennen fie i^ im
2)orfe.''

„iSo ^at er ben 9iing §er?'' fragte bie ©räfin, aber

metir mit fic^ fetbcr, ai^ mit bem Ambe fpwd^enb.

„^a, ba§ tann id^ (Sud) auc^ nic^t fagen," rief bie Äleine,

immer ängfttid^er werbenb. „Sr mirb if^n bod) nid^t geftoi^len

5^aben? ^d) fottte feinem 3)Zenf(^en etroaä baüon erjäl^ten;

aber id; fann ja roa^r^ftig nid^tS bafür I"

,, Stein, 33ärbet, beruhige jDid^/' fagte bie @räfin, fid^ ge;

loattfam faffenb, ,,iä) md^, 2)u fannft nic^t§ bafür; j)u bift

ein galtet Äinb unb ^aft nur 5)einen Stuftrag au§gerid^tet.

Sllfo ift ber aJiann mirftid^ fo franf unb fann nid^t auä^

gelten?"

;. -. i'-JcrftöJer, eejammeUe Sd^rlttrn. 2.Sa. I, i&nt 9){utter.) 28
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„Srd) SDu lieber ®ott," fagte bie Äleine, „ntd)t einmal

tragen fi3nnen fie i^n; fe^r franf ift er. 5tber er rairb bcn

9iing bod) nid)t gefto^len ^ben?"
„Diein, ^inb, id) glaube ni^t; iä) — xd) werbe il;n felbcr

barum fragen — oielleid^t ^t er il^n gcfunben."

„Unb er gel;ört ®ud;?"
,,^a, 2Öärbcl. 5lbcr nun gel; lüieber na^ Jpaufe. «Sag'

i!§m, roenn id) !^eutc fpajieren ginge, mürbe id; bei (?uc^ ein;

mal uorlommen unb, roenn er fo fe!^r franf ift, feljen, ob fid)

etroaä für il^n t!^un lä^t."

Bärbel fnirte. (S§ lüar faft, al§ ob fie nod; etn)a§ fagen

löolttc; aber fie brad)te nid;t§ mel;r IjerauS unb fd)ien aud;

ivo'i), roieber fort ju fommen, benn bie 'Badjc mit bem 9ting

ging i!^r bo^ noc^ immer im fleinen Äopf l^crum.

^n einer merfmürbigen Unrul^e aber »erlief-! fie bie @räfin,

benn faum l;atte fie bie 'Z^üv l^inter fid; jugejogen, al§ fid)

biefe in einen gauteuil roarf unb, i^r 3lntli^ mit ben Jpänben

bedenb, eine lange SBeile regung§lo§ fi^^en blieb ; bann fprang

fie auf unb betrachtete raieber ben Dting — mar e§ , baf3 ein

3n3eifel in il§r aufftieg, ob e§ ber redete fei? ©ie l^ielt il^n

gegen ba§ £id)t unb prüfte il^n genau, unb ging bann, roäl^;

renb fie i!^n an il^ren O^iuger fci^ob, mit unrul^igen ©d^ritten

in bem @emad) auf unb ab. ^lö^lid), n)ie ju einem 6nt--

fd;lu§ gefommeu, blieb fie am 5;ifd) ftcl;en unb flingelte.

„5)er i^auSl^ofmeifter foll l;ereinfommen."

2)cr ^iDiener fd)lo§ bie ^tl^ür raieber, unb nad) einer ©eile

fam ber alte' äJlann unb fragte, roaS bie ©räfin befel^lc.

,,^u9mann," fagte tit %vau, raclc^e inbeffen i^re ganje

ciferne dtu'i)e n)iebergen3onnen l^atte, „n)a§ für ein 3)?enfd^ ift

ba§ eigentlich, ben in jener 9iad)t ber görfter gefd;offen l^atV

So fommt er l^er unb rote lange ift er fd^on ba?"

M^ö, %^(^u @räfin," fagte ber alte 3D?ann ad; feljucfenb,

,,öiel @enaue§ bin id) aud) nid;t im ©taube, ^l^nen barüber

ju fagen. ^c^ roeifj nid)t einmal feinen oollen Dkmen, benn

l;icr auf bem ©d;loffe mürbe er nur immer gritJ ober, roie

il^n bie Seute nannten, ber alte -grit? ge^ei^en, ber fid^, roie

alle berartigen ©ubjecte, im Sanbe i^erumtreibt unb bort eine

„>^cit lang bleibt, reo er 23efd)nftigung finbet."
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„Unb roie lange ift er IjuxV

,,(S§ mögen je^t brei ober rtcr ^al^re fein, ba^ er in bie

(^3egenb tarn, xd) roet^ e§ roirfüc^ felBer nid)t einmal mc^r genan

;

c§ mar iia^ ^«^^v, roo bie 9[Rau(roürfe fo überl^anb genommen
I)atten, unb in beren ^Sertilgung geigte er fic^ au§erorbcntlic^

gejd)icft. 'Olaä)'i}tx mar er einmal roieber con 3^^* 5I1 3^^^

fünf bi§ l'ed)§ 30^onate oerfc^iounben, bann !am er mieber.

3e^t mag er anf's D^eue jeit etroa jroei 3J?onaten in ber @e:

genb fein, nnb ber görfter l^atte il^n [c^on lange in 35erbad^t,

ba^ er nic^t bloß ben SJiaulroürfen nnb anberem Ungeziefer

nac^fteUte; er mar aber 5U fc^lau, at§ ba^ er i!^n crroifd^en

konnte , nnb nur in •— in jener Diac^t mod)te er fid; oiel;

leitfit fidlerer fü!§len al§ fonft, nnb §atte rool^l nid^t geglaubt,

ha^ ber görfter auf feinem Soften märe."

„Unb i^at er fid^ ju S^iitrx im ®d^loffe feiber gezeigt?"

„jRie, ^rau ©räfin. (S§ ift eigentlirf) ein fonberbarer

Äanj; mit ben Sebienten ^at er nie oerfel;rt, unb hie Ijabtn

ii)n auct) beSljalb immer oerfpottet, ba^ er ftolj märe. G§
fd^eint ein l)erunterge!ommene§ ©ubject, ba§ oiclleid^t einmal

befferc ^age gefe!§en ^ai. ^n ber letzten B^it fi'^S f^' ß^ßi^

au^ an, fiel) bcm J^runf ju ergeben, unb ba§ mu^ i!§n fett

befonberS fo franf gemacht !^aben. ^d) fragte oorl^in ben

iDoctor; er roirb'ä nic^t lange meljv mad^en. ®er 33ranb ift

ju ber 3ßnnbe getommen, unb ba fic^ ha^ ©ein nidl)t ampu^
tiren lä^t, mirb er rool^l feinen letzten ^agbfreoel nerübt ^=
ben. Wiv tl)ut'§ leib um htn g^örfter, ber fommt baburc^ gc^

loi^ in Ungelegcn!^eit, unb Ijat ]\fi) bod) nur feine§ eigenen

Gebens gemehrt. 3lu^erbem mad)t er fid^ ein ©eroiffen barauö
ben armen 3JJenfc^en fo fdiroer getroffen ju ^ben."

®ie ©rafin ftanb am ^enfter unb fa^ gebanfennoll l^in;

aug. 3)er .ipauSl^ofmeifter blieb an ber "üifüx. Sie l)atte

ganj »ergeffen, baf; er im 3"""^er mar. 9iad) einer iE^eile

fragte er enblid): „33efeli(cn (Sie fonft noA ctroag, grau
C^jrnfin?"

tr^^ ? — Otein — ja fo — e§ ift gut, ^nj^mann ; id)

banfe Qud)l" Unb ber alte 5)iener «erlief geränfd|lo§ ia^
C^emad;.

eben im flcinen @örtnert)äu§dl)en ging e§ mit bem Äran-

28*



436

Un xtä)t fc^Ieci)t. T)er Obcr^BJiebtcinalrnt^ loav bort gciuefen,

l^atte fic^ bte 2öuube angefe'^en unb 5lIIe§, roaä bis je^t ba=

für gefdie'^en roar, gutgel^eißen. 2l6er e§ fteUte fic^ fc^on roie:

bcr ein 7^te6er ein. 2)er ^errounbete fd)ien oou einer mcrf;

tüürbigen Unrul^e erfaßt ju fein nnb fCagte aud) über ©dimerjen

im Äörper, über ein frampf^aftcS ©efül^l in ber ^er^gegenb.

T^er Ober:5KebicinaIrat]^ oerorbnete din^t unb Giäumf^läge
nnb al§ einjige Üial^rung eine bünnc 2Baffcrfuppe ; bann nal^m

er ^ut nnb @torf unb oerlie^ ben ^^atienten.

iöärbel roar jurüdgefommen unb ^um Äran!en l^inauf ge=

gangen; aber bie alte 9^ofie fa^ nod) im 3i'iintei\ »^^i» fie

raupte nicfit, ob fic in beren (Segenroart etroaä oon bem D'ting

imb ber ^rau Gräfin erroäl^nen burfte. 3lber ber Ätanfe

tarn i!^r ,^u ^ülfe.

,,9^o[ie/' fagte er, ,,gebt mir bo(^ einen Jtrnn! frtfci^e§

äßaffer. D^ein, nidjt oon bcm ," fu§r er fort, als bie 9Ute

it^m au§ bcm Äruge einfd)enfen roollte, ,,ba5 fielet fd)on fo

lange im ^iwnier; bitte, l^ott mir frifd)e§, gleic^ öom Brunnen."

„@e]§, fpri^g einmal I^inunter, iöärbel, unb l^oF frifd^

^löaffer," fagte bie 5tlte; „5)u l§aft junge 58eine."

„^Jiein, ge!^t ^§r nur felber; bie 23ärbel foU mir inbeffen

ha^ @i§ roieber auflegen, fie oerfte^t's fo gut."

„9ia, ic^ bäd)te, id^ l)ätf§ aud) immer gefdiidt gemalt."

„^a, i)tofie; aber bitte', labt'S jetU einmal! bie Särbel

tl)un!"

,,'^a, meinetroegen; mir fann'ä rec^t fein." ^
3)ie alte "^Ijerfon war ein roenig in tl^rer @^re gehäntt,

aber fie nal^m ben ^rug auf unb Rumpelte bamii, immer oor

fid) ^in murmelnb, bie treppe l;inab.

„Mnn, 53ärbel, ^ft Tn'^ auögeri^tet?"

„^a; ic^ ^b'ä Guc| ja oerfprod^en.''

„@uteä Ä1nb; unb ilir felber gegeben?"

,','unb roaä fagte fie?"

„®ie rounberte ftd^, roie ^^r ju bem Dtingc fämt. S^aht

^t)ic i^n gefunben, SJiaulrourfsfänger?"

,,3a, Äinb, id) l^ab' ilju gefunben im ^art braufjen. Unb

roirb fic fommen? Sagte fie eä ^I)ir?"
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„8ie xoxU üorlominen, rocnn fie [parieren ge^t, unb feigen,

oö e§ (Suö) an 'ro<i§ fel^it/'

1)er Äranfe atl^mete tief auf.

„©ärbeU"
,,3a, tDoat 3^r 'roas?"

„®a unten an bem iBettpfoften l^ängt meine SBefte; gel^

einmal §in, £inb."

„2Boat ^^r fte ^aben ?"

„9?ein; in ber linfen tafele ftecft ein Manfer titlet.

Jpaft ®u i^n gefunben?"

„3;a, bo ift er/'

„©e^art i^n, SSärbel, ben fottft ® u ^a6en/'

,,T)en ganjen J^aler?"

„^^u' il^n in !Deine (Spar6üd)fe, Äinb."

,,2ff)er barf id§ benn "öa^ Diele ®elb bel^alten? ©ro^oatev

^anft geroiB."

,,^ei)alt e§ mir jum 2lnben!en, ic^ !ann ©ir ja bod^ fonft

nirfytg geben, unb T)u l^aft mid) fo oft gepflegt,"

,,9röer ba§ mu^ id^ bem ©ro^oater jagen, ^eimlid^ barf

id) i!§n nid)t be^^alten."

,,®ag'§ nur bem ©ro^nater, Äinb, er roirb ®ir'§ erlauben.

3o, unb nun leg' mir ba§ (Si§ auf; bie 3^ofie roirb gleici^

löieberfommen. Of) @ott , mie ba§ feuert unb flopft ! ®u
loirft'ä nidjt mel^r oft ju tl^un brauchen, S3ärbel."

@§ war faft, al§ ob ba§ oiele ®preJ)en ober aud) »ielleid^t

bie gerabe non bem 2lrjte uerbotene Slufrcgung i^n übermäßig

angegriffen Ijabe. (Sx fd)lo§ bie 2lugen, mar fel^r bla§ ge:

loorben unb lag füll unb regunglo§ auf feinem 33ett.

3)ie 9iofie roollte il§m ba§ oerlangte Sßaffer geben; aber

er antraortetc i^r gar nid)t, unb 33ärbel felber fc^lid^ fid) leifc

()inunter, um ben ©ro^üater im ^arf aufjufudien unb il^m

ba§ (3efd)cn! ju jeigen.

($tn)a nad) einer ©tunbc öffnetej^' ber |^ranfe ^bie 5lugen

micbcr unb fa'^ fid) nerftört um. 9^ur bie ^tofie mar bei ifim

im 3i^"wcr.

Cb er 'roa§ ^ben motlte? ^Rein; er fd)ien unrul)ig, aber

bie alte grau aut^ feine ^erfon, gegen bie er [x<^ au§fpred)en

fonnte. @r fd)üttelte mit bem Äopf unb l§ord;te nur immer



438

ipä) auf, löeun fxä) unten im ^aufe ctroaä regte. ^I^nier

l^efttger juuibe babei fein i^ieber, unb ha^ üorl^er fo bleibe

@efid)t ffammte je^t orbentUd^ in railber @lut]§.

!J)ie dto]k roav roieber einmal l^inunter gegangen, um
ettüttS ju beforgen, al§ fie plöfeUcf) rafc^ bie treppe ^erauf=

fam unb mit ängftlicl^er (Stimme jagte:

„Jperr !iDu meine @üte, bie gnäbtgfte grau ©räfin ift

felber unten unb roiti i^erauffommen — bie (S^xtl Unb roie's

l^ier aii§fie{)t — na, bie roirb fd)ön fd)auen! W>cv roer l^at

baran and) gebaut?" Unb babei fd}ob fie l^aftig 5lIIe§ au§

bem SBege, was \xä) eben nic^t gut feigen (ie^, unb reifste

nod^ mit i^rer ©djürje ben einen bem ©ett gegenüber fte'^en:

ben ©tu^l ab, auf bem fie geroö^ntid) faf^, aB bie Z^üv
fd)on aufging unb bie i)0^e, ftattUdie ©eftalt ber @räfin auf

ber lÄc^roette ftanb.

2)a§ fleine @emad) (jatte t)ieUetd)t nod) nie fo ärmlid)

au§gefe'^en, al§ in bem ^lugenblirf, roo bie elegante ©eftalt

ber S)amc in i^rem fcl;raarjen raufd)enben (Seibcnfleibe barin

erfd)ien, unb ber ängftlid)e, fd)euc 23tirf, ben fie barin uml^er;

roarf, geigte, bap fie .ba§ füljlte. 3tber im näc^ften 3Jioment

l^aftete il^r 5luge fc^on fragenb unb forfd)enb auf bem 5tntlil?

be§ Äranten, ber, als er iljren Schritt auf ber treppe l^örtc,

unroiHt'ürlid^ emporgejucft mar, Dom @d;mer;^ gebannt aber in

feine alte i'age jurücffanl unb finfrer bie i^äljue yifammen;

gebiffen auf feine ©ecfe nieberftarrtc.

©anj oerfteinert über bie „'^olje Gl^rc" ftanb inbeffen bie

SRofic in ber (Sde unb fnirte nur einmal nad) bem anbern,

um bem üornel^men ©efud^ i!^rc (?r)rfurd)t ju ermcifen.

?Iber bie (Gräfin, bereu 33lid nur über fie Ijinglitt, fagtc

leife: „©el^'n @ie hinunter, gute grau, id) !^abe mit bem
Äranfen etraaS ju fprcci^en."

„3u Sefe^l, grau ©räfin."

„Unb fommen ®ic nidjt etier löieber Ijerauf, bi§ id) <B\c

felber rufe."

„3u 33efel)(, grau (Gräfin."

Xk 3nte mar feelenfrolj, ba oben roeg ju fommen, unb

wie il)v bie ©räfin nur fo oiel 9iaum an ber ^f;ur lie^, ba§
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f\t l^inburd; tonnte, ol^nc auf i^v Äleib ju treten, fc^o^ fie bie

treppe ^inafe,

5t)ie (Gräfin loav mit bem 9Jiaulrourf§fänger allein; aber

noc^ immer iprad; fie fein Sßort, nocE) immer {)aftete i^r S3Urf

lüie fragenb unb ungeroi^ auf ben eingefallenen S^iQ,m beS

üor if)r Siegenben, unb erft al§ bicfcr feine 9Jiiene machte, fie

anjureben, unb nur roie frampfl^aft in bie ^ecfe griff, fagte

fie leife:

„@ie l^ab'en micf) ju fprei^en oerlangt. 2Ba§ fann ii^

für @ie tt;un?"

2)er 3}lautrourföfänger brel^te langfam ben Äopf naci) il;r um,

benn felbft biefe iöeroegung t^t i^m rae^; bann aber ftüfterte

er, ba§ bie SSorte faum ju bem 0'i)x ber ©räfin brangen

unb tro^bem raie mit einem @(^lage i)a^ S3hit au§ i!§rcn

SBangen fagten

:

„mfo §aft ®u ben 9^ing roiebererfannt , Ottilie? S3ift

®u roirftid) gefommen, um mir Seberaol^l ju fagen?"

„^eiliger, allmäd)tiger @ott!" ftö§nte bie ©räfin unb

faj^te i§r i^erj mit beiben ^änben , al§ ob fie e§ feft^alten

roolle in ber ©ruft. ,,3Bäre eö benn möglid) — märe e§

roa^r...?"

„(S§ ift roa'^r, grau ©räfin," fagte ber 2llte, inbem ein

bitteres Sä(^etn um feine Sippen fpieltc, „bie ^timmergeftalt

l^ier auf bem Sett, jerfd)offen unb oon ^ranf^eit unb 5tlter

gebrochen, eigentUd; aud) fd)on ^aih üerfault, mit bem fc§lei=

d)enben 2;ob in ben ©tiebern, ift 2IIIe§, n)a§ üon bem einft

fo Ieben§ luftigen unb gefeierten g^riebrid) üon @itrop übrig

geblieben. Söenig, nic^t roal;r? 93erbammt menig — unb
baä 3Senige felbft üerftümmclt unb mi^I^anbelt!"

2)ie grau ftanb , bas @efid)t in ben Jg)änben bergenb,

mitten in ber (Stube; fein Saut fam über i|re Sippen, aber

bie ganje ©eftatt gitterte unb bebte, unb be§ bitten ^M l^aftete

faft n)e[;müt^ig unb mitleib§Dolt an i^r. @nbUc§ ful§r er teife

fort: ,,(Se^' S)id), OttiUc — etroaä nä^er ju mir; id; fann

nidit fo laut fpred)en unb füllte, ba§ ic!^ aud) nic^t mel;r

lange fpred^en roerbe. ^ä) raeif^ 2llle§, maä ®u fragen möd)-

teft, id) roin ®ir 2{lle§ mit luenigen SBorten fagen. 'ilhn

bann — mu^t S)u mir aud) (Sine grage beantmorten — nur
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eine einzige ^rage, bte mir lange ^ai)ve am ?ektt gcfreffeu

t)at unb bie irf) — nod) oor meinem ^obe gelöft l^aben möd^te.

@e^' 2;i(^, bie ^cit öergeljt unb bte ©ecunbcn fangen an tojU

Bar jit iDerben."

3)ie ©räfin machte eine Semcgung gegen ba§ 33ett, unb
ber (Spil3, ber bi§ je^t nur leifc unb faft un^örbar gefnurrt

fiatte, fct)lug laut an. ^Der SJlaulrourföfönger pfiff letfe buvc£)

bie 3Ä^"f ""^ [ögte bann: ,,5Rul}ig, ®pit,^, e§ ift »orbei; ^u
mirft jei,^t abgelöft oon ©einem 5)3often. (Sei ru!§ig, mein

i'punb, id§ bin'§ ja auc^; l^örft 3)u?"

3)o§ fleine treue i'i)kx fnurrte jroar nod) leife, aber e§

Ifauerte fid) roieber unter bem 33ett jufammen unb roinfelte

nur no^ ein roenig, al§ bie ©räfin faft medjanifd; nad) bem
©tuljt griff unb fid) barauf nieberlie^'. ®ann log er gan5

ftitt, id)ob bie ©dmauje mieber in feine langen S^aaxc unb

blieb regung§lo§ liegen, l§ielt aber immer nod) bie fleinen

bli^enben, fdimarjen Slugen mi^trauifd) auf ba§ ^leib be&

frembartigen 33efud)§ gel^eftet.

2luc^ ber Äranfe f(|ien fic^ erft üon ber ungemo'^nteu

Slnftrengung be§ 9fieben§ gu erljolen; bann ful§r er langfam

fort:

,,®ie @efd}id)te ift fe!^r furj. Tlcin 33ermögen bradjte

iä) burc§ — im ©piel; arbeiten !onnte unb rooCfte id; nid)t;

in i^ranfreic^, roo^in id§ flüchtete, fälfd)te ii) einen Sed^fel,

um @elb ju befommen, unb raurbe eingeferfert. ^d) fa^ lange

^al^re unb feierte, enbli(^ freigelaffen, nad; 2)eutfd)lanb jurüd

;

aber ben iBaron l^atte ic^ im franji3fifd^en @efängni| ober

Dielmcl;r fd)on oor beffen iljür gelaffcn, leben mujjte id), @elb

'i)attt iä) fcin§, — ba§ @ingige, roaS iä) »erftanb , mar "ßa^

©piel unb bie ^agb ; ©roupier mod)t' iä) nid)t roerben, fo tief

mar id) bod; noc!) nid)t gefunfen, junt prfter mottte mid)

Dfiiemanb, ba" — ein bitteres, l;ö'^nifd)e§ Sadjeln luätc um
bie Sippen be§ Ä'ranfen — „benutzte id; eine frühere ^^affton

t»on mir, ha^ -^allenftelten, unb — würbe SJiaulrourfSfänger.

(2e(^§ ^al)re roanberte id) fo in 2)eutfd)lanb umljer, mid) ben

.<pen!cr mel^r um bie übrige Seit fd)erenb, bi§ es mir feine

$Rul}e me^r liej^, ben Ort roieber aufjufudjen, mo..."

(gr fd)TOieg plötjlid); ^obtenftille ]^errfd)te in bem flcinen
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gtaum, nur ba§ fc^toere 2lt§men ber grau unterbracf) bie

(Stiße ober ntad)te fie ütedne^r noc^ un^eimltcfKi;.

„3^a§ ift eigentlid) 2tIIe§/' fagte ber Ärante nac^ einer

^aufe. „®u !annteft mid) nic^t roieber ;^ l^übfd^er raar id^

audj ntd^t geroorben, unb mir machte e§ >Äpa^, io incagnito

gerabe mit biefem ^la^ ju »erfel^ren. ^a begegnete ic^

neulid) im ^arf einer jungen fremben grau — rote ein

aj^effer \taä) mir beren 5lnbticf burd)'§ -Sper^, — e§ roar, al§

ob bie langen ^al^re jurücf, ftatt oorn3ärt§ gegangen mären,

unb ^u, Ottilie, roie id; S)id) in all' ©einer ©d^ön^eit unb

^ugenb gefeiten, [tanbeft roieber üor mir, roie oor einem ißiertel:

jal^r^unbert an berfelben ©teile."

2)ie ©räfitt mar aufmertfam geroorben ; i§re Jjänbe fanten

langfam in il^ren ®d)oo§, unb "ba^ gro^e 2luge ^ftete fragenb

auf bem ©prec^enben.

,,^d) erfragte ben S^lamen," fu^r biefer enblid^ leife fort,

,,er flang mir fremb — D^ottad — id) l^atte i§n nie gehört."

„Stottad?" ^au^te bie grau.

"^tx 9}laulrourf§fänger nidte , unb fein iBtid I;ing for-

fdjenb an i^ren Bügen ; aber er befam !eine 2lntroort. 3tngft

unb (Sdimerj lagen in i^rem 5Xntli^, aber bie Sippen blieben

unbcroegt.

„9iottad," roicber^olte er enblic^, „^dem 9fiottad. 3lber 35u

mu^t reben, Ottilie," fu^r er l^eftiger fort, „bie 3"* verfliegt,

meine ^ul§fd)läge finb gejäl^lt, $)u mußt meine grage beant;

roorten!"

„Unb roeld)e grage ift ha^V l;aud)te bie grau, bie fid^

bem alten, franfen ajianne oollfommen roitlenloS gegenüber

befanb.

,,3ßa§ ift au§ bem Äinb geroorben?" fagte ber 9Hte leife.

,,3n§ ber ®raf au§ 3ßeftinbien jurüdfe^rte, fonnte id) 2)ir

ni^t roieber na^en, benn it^ rou^te, hai} er mi(^ l)a^'te. 33a(b

barauf mußte x6) felber ftüd)ten, fc^reiben burfte i^ nid)t —
roaS ift au§ bem ^inb geroorben, Ottilie?"

!^ie grau barg i^r ©efic^t roieber in ben i^änben, aber

fie antroortete nic^t, unb faft mitleibig rul)te ber 23lid be§.

Äranfen auf i§r.

,,gürd;te nid)t§," fagte er cnblid^ leife, ,,iä) roeiß, roeld^eä
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furditbaie Unglücf 5)t(^ in ber legten ^tit betroffen ^at. ^6)
ptte e§ üienei^t oer'^irtbern fönnen," fe^te er büfter l^tnju.

,/üengfttge ©t^ nid^t, ha^ bte[e Sippen, bie fo lange ge;

jd^roiegen, je^t plaubevn fönnten; ein (Sterbenber fprid)t ju

^ir — roas ift au§ bem ^nb geroorben?"

„(g§ lebt!" ^ucfite bie ©räfin.

„@§ lebt?" rief ber Äranfe. ,,Unb — unb l^ei^t

vf^elene ?"

!5)ie @räfin antraortete ntd)t, aber oljne ju i^m aufjnlel^en,

neigte fie leife ba§ J^aupt.

„@ott fei S)anf!" ftö^nte ber aJlann. „5lber — mir loirb

auf einma[ fo ronnberbar fdiroad) ju «Sinn — e§ flacfert mir

Dor bcn klugen. @ieb mir 3)eine §anb, Ottilie — la§ nn§

oerfö^nt fd)eiben — fo, ba§ ift lieb öon 3)ir — @ott fegne

^iä) — fo — unb nun ge!§ — ®u barfft nirf)t länger ^ier

bleiben. @d;irf' mir bie 9tofie l^erauf — bie 9llte ober bie

Bärbel, roenn fie unten ift. C!^, mein @ott, wie ba§ brennt

- ha^i (äiä ift fortgefdimoljen unb ju glü!§enb l^ei^em ©lei

gcroorben . .

."

S)ie ©räfin '^atte il)m bie §anb gereift; fie roar aufge=

ftanben, unb i^re 23ruft Ijob fid) ftürmifd), i^r 3lntlil^ becfte

i!cid^enfarbe. ®ie roolltc fprec^en, aber fie tonnte nicfit.

Söittcnlos, faft berou^tloä Ijatte fie biä je^t in ber ©egenroart

be§ 5urd)tbaren ge^nbelt ; roaä fie fic^ oorgenommen, el^e fie

ba§ Jpau§ betrat, roie fie mit falter 33eraä)tung feiner 2ln;

ttage begegnen, fein @rfennen oerleugnen rooUe — e§ mar

ljingef(^mol3en , al§ jene ^ammergeftalt auf bem iöett, ber

(£d)atten beffen, ber einmal im Seben i!^re ganje @eele füllte,

Dor i^r lag. 3llte Erinnerungen, 9^eue, 3e^'f»ii1<i)W"3 ""^

9J^itleib beftürmten il^r ^erj; aber i^re Gräfte üerlief;en fte,

bie 8uft "^ier broljte fie ju erfticfen.

„2eb' roo^l!" flüfterte fie, unb roie oon gurien gejagt,

flo^ fie ou§ bem ^i^imer l)iHau§ in'§ ^^^eic
t

i" ^ic (?in=

famfeit.

©raupen ^rourbe if)r leidster. Üßol^l eine ©tunbe lang

ging fie in bem Töeiten ^ßart auf unb ab. (Snblid) roanbte

fie fid) roieber bem ©d^loffe ju unb ging in i^r 3i'""^cr

{)inauf.
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9lod) ^tte fic nid)t iljren ,!put abgelegt, al§ e§ leife an

bic jt^ür flopfte.

,,Jr)erein!"

S3äi-bel ftanb auf ber ©cfiroette. „^d), ^rau ©räftn/'

fagtc bie Äleine, unb bte Ijetten 3:;^ränen liefen i£)r an ben

Sangen nteber, „id) bin nid)t "^ergeidiicft, aber - idj — id)

wollte S^nen nur melben, ba§ ber alte 3}?auliüurf§fängcr

eben geftorben ift."

„^obt?''

„^ie 9tofte fagt'§. ©r liegt falt unb ftarr auf bem

Söett."

S)ie ©räfin roinfte mit ber Jpanb; ©ärbel »erlief \ä)üä)'

tern ba§ 3in^n^e^- ^ie @räfm SD^onforb raanfte ju i^rem

(gopl^a, unb ^^ränen — 5;^ranen, bie erften, bie fie feit

langen ^a^ren oergoffcn, netjten i^r bie Sangen.

@ie roar glüdlii^, benn fie tonnte roeinen.

ao.

Jfcjfcr Mctirt ctncn firtef.

3öod)en oergingen unb SKonate. 2)ie raupen ^erbftftürme

traten ein, <Sc^nec fiel, unb ber Sinter bedte bie freunb;

tilgen ipügel unb ©ebirgäjüge um .ipaBburg mit feiner roeiBen

5)ede unb bie Saffer mit @i§, unb noc^ l^atte bie 3Jionforb's

fd)e ?5amilie mit feinem 3[Renf(^en in ber Stabt loieber oer-

!el)rt, nod) l)atte bie @räfin feiber bie @tabt nii^t raieber

betreten, ober aud) nur einen einzigen Sefuc^ felbft i§rer

frül)eren intimften greuube angenommen.

3)er B^ftanb öe§ ©rafen fd)leppte fid) freili^ aud^ nur

langfam l^in: bie frü^^er eingetretenen ©dilaganfälle !^atten

fid) mel)rfa^ raieber'^olt , unb fo fe^r ^öeibe gcn)ünfd)t §aben

mo(^ten, biefen Ort, ber jeljt für fie fo fur(^tbare Grinne-
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rungen trug, ju oerlaffen unb eine anbere @cgenb, ein max-
merc§ jltima ^it i!§rem 9lufent§alt ju roäl^Ien, i'o fdiüttelte bod^

bev alte 06er=9}^cbtcinalrat!^ baju auf ba§ @nt[d)iebenftc bcn

StoTp^ unb bcl^arrte babei, bafe ber ®raf |c^t an eine S^tcife

gar nid)t benfen bürfe, roenn er ftd§ nid)t mut^iDiUig ber

griifeten @cfa!^r auäfe^en roofle. ^l^m bliebe oor ber ^anb
nid)t§ weiter übrig, al§ objuroarten, ob f\ä) fein fel)r bebenf;

Iid)er 3»ftanb befjern roürbe, rooju er bie Hoffnung !eine§=

loegä aufgegeben ^abe. txäU ber i^aü ein, bann mürbe er

fclbcr eine Jieife noi^ Italien ober einem anbern roarmcn

.^imme(§ftrid) bringenb anrat^en.

@anj oeränbert roar inbeffen bie Oräfin felber gcroorben.

3Bie fie frül^er bie Pflege be§ jl'ranfen faft au§f(i)lie^nd; ber

®ienerf(^aft überlaffen l^atte, \o raid) [ic feit ienem ^ag, an

n)eld)em fie ha§ @ärtnerl^au§ befud)t , faft nid>t mebr von
bem Sager be§' @atten, unb road)te, raenn fid^ fein ^uftanb

bann unb roann oerfdilimmerte, balbc 9lä(^te neben feinem

Söett. ®ie roar auc§ oiel freunblid)cr mit ben Seuten felber

geroorben, unb fogar ber alte ,^^auä§ofmeifter, ber i^r feit

jenem 'ilbenb, roo fie bcn 33rief Derbrannte, lange Sßod^en

burd) rool^l el;rerbietig , aber bod; roie fd)eu auägeroic^en roar,

fing an fid) iljr roieber ju näljern unb 9}^itleib mit i^r gu

füllen, benn er , oor allen Slnbercn, fal> unb fütjlte bie ^Ber-

änberung jum ^efferen, bie mit i^r norgcgangen. ^iel fie

bod) mit einer roaljren .^aft über alle Briefe l^cr, bie i§r ge;

brad)t rourben, unb legte fie bann traurig unb oft mit einer

unterbrürften X^rcine bei Seite, wenn feiner »on il)nen mel)r

bie jet^t fo Ijcif^ crfcl;nten ©djriftjüge bcä ocrUncnen itin;

be§ trug.

5lber ^aula fdjicn ocrfd)rouubcu ; fein 23rief uon iljr roar

mel^r eingetroffen, feine Heilung nannte ipanbor'§ 3?amen,

feine 'JJa^forfdjung, bie fie im ©eljeimen, bcfonberö burd) hm
Dber;9Jiebicinalrat^, aufteilen liej^', fül}rte jn irgenb einem

Stefultat. ®io muffte tobt fein ober ©eulfdilanb oerlaffen

!^aben, bcnn alle 9U^fragen blieben frud^tloS.

^'vn .\^af^burg ielber ^tte man bie 9Jionforb'fd^e ^amilie,

bie für ii>od)en lang baö Xagesgeipräc^ gebilbet, faft oer;

geffen. ('»"ine „Hcit lang rourbe bie Ci^rinnerimg baran rool^l
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uo(^ burd) bic naä) bem Xoht beä 3)iauln)urföfänger§ gegen

bert görfter eingeleitete Unterfuc^ung aufgefriji^t, unb biefer

auä) rocgen J;i3btung — aber mit mtlbernben Ümftänben, 'öa

er felber babei oerrounbet raorben — ^u jroei 9)?onaten <Bt'

fängni^ftrafe öerurt^dtt. ^e^t l^atte er hk^t abgefeffen unb

IJiiemanb jprad^ mel^r baoon ober badete nod^ baran. —
^reunbtii^er ^tten ^iä) inbeffen bte 2Ber§ältniffe in ber

ipfeffer'fd^en g^amilie geftaltet.

DfJebe'g (Srfolg am l^iefigen jt^eater fonnte als geftdiert

betrachtet raerben, benn nac^ ber Stuffüi^rung beä g^ieSco toagte

jiä) Uint Cpvofition mel^r l^eraug — ober rourbe oielmel^r

nid^t mel^r beja^lt unb fiel beel^alb oon felbft roeg. — (Stro§=

im\6) ^attt Jg>a§burg oerlaffen, unb 'Stehe hdam hahuxö^ freien

Otaum unb el^rücfieä Spiel, fid) feine Stellung am ^apurger
"Jl^eater ju erfämpfen, roaö er el^renooll tl^at. D^ad^einanber,

aber oon bem oorfic^tigen ©irector immer noc^ nur oon

3Jlonat ju ^IRonat engagirt, trat er in ben bebeutenbften unb

fdiroierigften S^iollen auf unb jeigte fid^ balb als ein fo talent;

unb geiftcoller ©d^aufpieler, baß x^n baö 5]5ubltfum immer
lieber geroann unb i!^m je^t atlabenblicl) bie beutlic^ften unb

lebl^afteften 3ei<^eu feines» 33eifaE§ gab.

2lber rro^bem oeränberte er feine Sebenöart nic^t. ©eine

<^age mar ft^on jc^t eine fel^r anftänbige, unb er l^ätte mit

£ei(|tigfeit ein befferes Cuartier ne-^men unb beffer leben

tonnen. 2)a§ 3ted^tlid^feit§gefü]^l aber, ba§ i^ biäl^er ge;

leitet, führte i!§n aud^ roeiter, unb raenn er fd^on offen unb
e^rlicE) um Jpenrietten§ <!panb bei ben ©Itern ange!^alten unb
il)re freubige (Jinrotlligung erlangt liatte, rocigertc er fid^ bodl),

Henriette frü!§er ^^eimjufü^reu, alä er fid^ felber fo oiel @elb

erfpart l^abe, um feiner i^rau eine freunbXidlie unb angemeffcne

Jpeimatl^ grünben ju fönnen.

^eremiaö erbot fic^ allerbingä augenblidflid^, i^m jebe oer;

langte unb nötl^ige Summe oorguftredfeu, aber tüebt mieä 5Itle§,

roenn audl) freunblidl) unb banfenb , bocti entfc£)ieben jurüdf.

^r roodte fiel) felber unb aus fid^ felber Ijeraus feinen eige-

nen ^erb grünben , unb Henriette ^atte i^n begljalb nur um
fo lieber.

•iDarin ftimmte er aber ganj mit ^^feffer überein, baf^ er
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\e^t bei Ärügev aiid; auf einen beftimmtcn unb längeren 6on=
tract bringen muffe, benn ba§ ^rouifortum ^aik lange genug

gebauert. D^tebe fd)rieb aud^ beSl^alb an Krüger, unb l^eute

mar eine fd^riftlid^e 3lntn)ort eingelaufen, roorin fid^ ber !J)irec=

tor in ben fd)meid)el^fteften 2lu§brürfen erbot, einen fünf;

jäl^rigen ©ontract mit 9tebe al§ erftem Sieb^aber unb gelben

einjugel^en, unb i^m ein (Soncept beffelben unter fel^r annel^m;

baren ©ebingungen beilegte.

SRebe l^atte augenblicflid) juftimmen rooKen, Pfeffer tl^at

aber S-infprud^ unb be^uptete, baj^ in einer fo roici)tigen 3ln=

gelegen!§eit aud^ notl^roenbiger 3ßeife großer ÄriegSratl^ gel^alten

roerben muffe. 2lu§crbem fei e§ nid^t einmal geratl^en, biefem

,,i8lutfauger", roie er feinen S)irector im oertraulicficn ®e-

fpräd) geroöl^nlid^ nannte, ju jeigen, ba§ man augenblidtlid^

jufd^nappe, fobalb er einen 23rodfen l^inl^ielt. (Sr muffe jappeln,

er muffe eine ^dt lang in Ungeroi^l^eit gel^altcn roerben, bann

crft bürfe man l^offen, auf einen anbauernb guten ^u^ mit

i^m ju fommen; fonft felje er feinen @d^ladl)topfern bod^

augenblidflid^ roieber ben Daumen auf'§ 3luge.

Dtebe raoUte bagegcn protcftiren , aber e§ ^alf il^m nid^t§

;

er rourbe gerabe nidjt überftimmt, aber oon Pfeffer über;

frfirieen, unb roitligte enblid^ läd)elnb in einen „großen diat^",

ber an biefem ^lad^mittag bei Pfeffer jufammenfommcn unb

Siebe'ä @ntfd§lu§ beftimmen folle.

^feffer'S ®d)n)efter, bie fid) mertroürbig in ben legten

SlJionaten erl^olt !^atte unb fd)on tüd)tig roieber im Jpaufe

roirtl^f(^aftete, arrangirle mit 3(ettcl)en einen großen Äaffee, unb

felbft gräulein 23affini roar baju cingelaben roorben unb erfd)ien,

eine ^Ibc ©tunbe oor ber ^cit, im l^ödiften Staat unb ^uts
fo ba^ Pfeffer augenblidflid; in fein ^iwnter ftürjtc, ben alten

©d^lafrodf abroarf, ein roei^c§ , allerbing§ etroaS ,,mitgenom-

mcne§" J^alStucE) umbanb unb in feinen alten blauen ^rad
mit blauten Änijpfen t;incinfu[;r, baju ein ^aar fd^mutjigc

@lac6^anbfd)ul)e angog, feinen ©plinbcrf^ut auffegte unb ber

®d§roefter nun, in ber lin!en Jpanb bie lange pfeife unb an

ben ^üfeen nod^ immer bie grüngeftidten ®d)lapp=^antoffeln^

entgegen ging, um fie f)öc^ft förmlid) ju begrüben.

Pfeffer f)ielt benn aud^, al§ 3ltle oerfammelt roaren, in
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biefem ©oftüm [einen 35ortrag, unb ^eremiaS fa§ babet unb

lo^te, fing aber an mit bem Äopf ju f(Rütteln, al§ fein

(Sdiroager 9iebe aufjiil^e^en begann , ben ßontvact jiivüdf jn

raeifen nnb !^öl^erc ißebingungen ju fovbern. ©ie @age roar

nämlid^ Don Ärüger felber fo 'i)0<i) geftellt, raie fie nur S^a^-

bürg mit feinen befd^eibenen 35er^ltniffen jal^ten fonnte, unb

^eremiaS proteftirte l^eftig gegen jebe folc^e Ueberfd)reitung

be§ 9[Jii)glid^en. Pfeffer gab enblic| nad^.

„@ut, £inber/' fagte er, roä^renb gräulein iBaffmi

baneben fa^ unb an einem entfe^lic^ langen, brennenb rotl^en

©trumpf [triefte, ,,id) T^abe nid^t§ bagegen, roenn 9tebe benn

für eine fold^e Sumpengage bleiben fotl, roo er in ©erlin unb
®ien bas doppelte betommen fönnte..."

,,'Ä^enn nic^t bort aüe (Stellen befe^t mären , Jperv

Pfeffer..."

,,(So i)abt iä) aii6) nid}t§ bagegen," ful^r Pfeffer fort,

„aber in @iner <Baä)c müj^t ^^r mir folgen — 9tebe muy i^m

einen berben Srief fd^reiben, in bem er ben ßontract aller=

bing§ annimmt, aber biefem Blutegel, biefem Ärüger, aud^ ju

oerfte^en giebt, ba^ er i^n burd)fd)aut unb fid) feine§ Sertf)e§

Dotlfommen beraubt ift."

,,3lber, befter Jperr Pfeffer," fagte 9%ebe, „id^ bin nid)t im
Staube einen 5Brief ju f djreiben , in bem id^ etjoaä 3lnbere§

fagen foU, al§ id^ roirflid) benfe."

,,2)ann roerbe id^ 3l;nen bictiren," rief Pfeffer.

„^ber, 5ürcf)tcgott..." bat bie ^^rau.

,,^yfla(S)' mid) nirf)t böfe," rief aber Pfeffer je^t gereijt,

,,fe^en (Sie fid^ ba^in , ^tebe, bort liegt ein Briefbogen unb
geber unb ©inte, unb fangen ®ie an!"

,,5lber roillft ®u ba§ ni^t lieber mir bictiren, Onfeld^cn?"
bat Henriette, „§oratiu§ !ennt bod; noc| nid)t fo genau ©eine
3lrt unb 2öeife."

,,5ld) roaä , 2trt unb 3öeife — er mu§ [lä) ^inein finben,

unb fo öiel SBerftanb roirb er bodb roobl Baben! ©dbreiben

(Sie, mthftl"

©eine (S(^n)efter 5lugufte fa| babei unb fd^üttelte löd^elnb

ben Äopf , aber fte fagte fein 2Bort
;

\a, al§ ^eremia§ audf)

bagegen reben rootite, faßte fie nur feinen ?lrm unh flüfterte

:
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,Xa-^ i§n nur machen! (?v rotü nun einmal feinen SSiKen
^Ben; baä ^ettc^en roirb fc^on 3llle§ roieber in bie «Reil^e

bringen!"

dttht \ä)un ntd)t 'i)alh bannt einoerftanben, aber er mochte

^^feffer auc^ nid)t Uit machen, feilte ftd) alfo an ben »ad)retb;

ttfc^, rüdfte [id^ ben iöogen jure^t, lunfte bie g^eber ein unb
fügte: „Stlfo, Jperr gJfeffer?'';

gürc^tegott ^^^feffer ging no^ immer — eine 'i)'öä)\t poffir:

Iid)c ©eftalt — mit feinem gradf unb ben grüngcfticften

Pantoffeln, rote ber langen ^^feife — in ber Stube auf unb
ab unb blies ben diauä) in kleinen l^ellen 2Botfen von \i6).

„©inb ®ie fo weit?"

„®ut! fo fangen (Sie an. Ueberfc^rift : ^errn ^IDirector

Ärüger ^ier, — aJJol^rengaffe 42, erfte (?tage, rec^t§, —
erfte ©tage, recE)t§. ^paben ®ie red^tä?"

,,^uv weiter, ic^ fomme fc^on mit!''

„2tlfo — ©c^afäfopf../'

„2lber, JpeiT Pfeffer/' fagte ^ebe unb fa§ oerrounbert ju

ii)m auf.

„®o \ä)vdhtn @ie bod) nur, iö^ »erliere ja fonft ben

gaben."

dtthe f(f)üttelte mit bem Äopf, unb Henriette ftanb, mit
ber ^anb feine (Stul)lle^ne gcfaf3t, unb fa^ t^m lä^elnb
über bie @d)ulter.

„©d^reibe nur — frf)reibe," flüfterte fte, unb ein eigener

,Hug »on 3D^ut^n)illen judfte i^r babei über ba§ liebe Slntli^.

„Jr)aben (Sie (Sd^afgfopf ?"

„3a, §err Pfeffer!"

„^aben (Sie enblid^ eiugefe^en , n)a§ idj ^^^nen l^ier bin

unb leiftc..."

„^ber/' mottle Stcbe roieber remonftriren , ^ettc^en l)ielt

i^m febod) rafd^ ben äJlunb gu unb flüfterte roieber : „©einreibe

nur!" (Sr rourbe gar nid)t !lug an§i xl)v. ®en Srief tonnte

er bod^ nid^t bem ©irector fd^trfen, ha^ ging ja unmijglidl) an.

„3ßa5 id) 3i^nen l^ier bin unb leifte -- l^aben (Sie ba§?"
„Seifte/' it)iebcrl)olte dtthc fopffd^üttelnb.
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„®a§ Sumpengelb, roaS 3ie mir bieten, ift fretlid^ faunt

a)ie S^äl\tt bef[en, raaS ii^ oerbiene . .

."

"Siehe fd)rieb je^t — er roollte roenigftenS einmal feigen,

ir)a§ barau§ mürbe, mar aber feft entfci^loffen, nie in biefer

Sßeife felber ju antroorten.

„Jpaben @ie oerbiene?"

„5ßerbiene . .
/'

,,Unb in hen jroei 3Jlonaten Urlaub, bie ®ie oernünftiger

'jBeife einge|"d)oben . .

."

,,@ingei'(^oben," [agte 9tebe.

„SBerbe ic!^ bas 3)reifac^e l^erauSfd^Iagen — aber id)

fomme boc^ in ber ^eit--«"

„Sfnber 3eit..."

,,5(uö ber ©c^miere l^ier fort..."

?fttbt laä^it, aber er fc^rteb rociter.

„^d) fü§(e, ba^ «Sie mir mit bem ©ontract ba§ ^eU
über bie O^ren gießen — über bie Ol^ren jiel^en — aber ic^

Vffe bo(^ mit — bem @elbe auSjufommen — ^oV (Sie

"ber ^eubel — " [o, unb nun 3i^ren Df^amen barunter."

,,Unb ben 33rief foll ic^ fortl"c£)idfen'?"

,,@eroi^!" nidfte Pfeffer. — ,,3tbcr nun le[en Sie mir

•erft einmal üor, mag Sie gejc^rieben ^ben."
3febe la§: ,,Sic S(^af§fop|!"

,Mä), 4)onnerroetter — Unftnn I" rief Pfeffer.

,,^a, aber ba§ ^ben Sie mir \)0Ö) bictirt!"

,,3tber Sie muffen bod)," brummte Pfeffer, — „ben

$;eufel auc^ , Sie ^aben \a gar feinen 33cgriff üom ©rief=

fc^reiben — ba raei§ ^ettdjen beffer mit umjugel^en — na,

lefen Sie nur roeitcr!"

„.^abcn Sie enblic^ eingefe^en," la§ 9tebe, „roaä id) ^ier

bin unb leifte? !j)a§ Sumpengelb, "tia^ Sie mir bieten..."

„Sd)roerenot^," fc^rie Pfeffer unb riß i'^m ba§ Slatt au§

ber ^anb, „ba§ motten Sic boc^ nid)t an ben ©irector

jd[)reiben! ^ett^en, fc^e Dn 3)ii^ einmal l^in — ber 9[Renfc^

•ift fo linblid), al§ ob er gerabe au§ ber Schule täme — Sie

möd)te id) jum Secrctär Ijaben!"

,,3a, lieber Onfel," laci^te ^ettd)en , unb na'^m 3tebe'ä

'iPlat^ ein, ,,nun bictire S)u mir einmal."

[yt. t'etftäier, ©eSammcttc 2c^r4fifn. 2. 2n. I. (i^:ine ÜKuttcr.) 29
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„mfo, bift !:Du fertig?''

„5tac§ bereit.'^

Pfeffer, Dtebe'ä ©rief in ber J^anb, bictirtc nun bemi

jungen 9Jiäbc^en genau baffelbe, n)a§ auf bem Statte ftanb^

unb 3tett(i)en fd)rieb. 2ll§ er roieber mit ,,^oV ®ie ber

ÜDeubel" fd)lo^, nicfte ^cttc^en unb jianb auf.

,,@o, nun lie§ einmal t)or."

3lettd)en Ia§: ,,^od)oerel§rter Jperr
!"

Pfeffer nicfte, ,,ba§ fUngt fd)on beffer!"

,,'3ti6)t ^erglii^ freue id) mid), ba§ ®ie ;3§i^e B^'^if«''^-

enblid^ befiegt l^aben unb mir Dertrauen. ^ä) nefime ben mir
gebotenen ©ontract mit 3)anf an unb bin ^\)x\en befonberä

für ben jroeimonatlid^en Urlaub nerpflic^tet , ben ic^ nic^t

altein baju benu^en fann, anbere iöü^en ju feigen unb bort

mein @liirf ju üerfud^cn
,
fonbern mi^ aud) nod^ meiter auS?

jubitben. ^6) füllte, ba^ ©ie mir mit bem C^ontract. .."

„S)a§ ö^ett über bie Ol^ren giefien," fagte Pfeffer.

,,...ein e!^renbe§ ^^ugn^B meiner bisherigen Seiftungen

geben," ta§ ^ettdien, ,,unb l)offe auf ein red)t freunbUd^eä^

fünftigeä ^iifttminenteben mit ^i)nax unb meinen (Jottegen."

n^oV @ie ber ^Deubet," nicfte ^4^feffer ocrgnügt.

„|)od^ad)tung§üotf ," la§ ^ettd^en, „^t;r ergebenfter ^ora;

tiu§ drtehc."

„Srano!" rief Pfeffer, „ber 33rief ^t Jpanb unb gu^.

Selben (Sie, 9tebe, dou bem 'äJiäbel föunen (Sic nod) ^ma^

lernen !"

,,^a, aber mein bcfter ^err Pfeffer/' ladete 3tebe, ,,n)enn

(Sie fagen: ^of (Sieber 5)eubcl..."

,,9}Jcine i(i) immer ,,l)od^ad)tung§Dott"," rief 'l^feffer
—

„ba§ üerftel^t fid) bod) üon felbft unb fielet ein Äinb ein!"

3)ercmia§ l^atte rutjig babci gcfeffcn unb [xö) üortrefftid^

über ""^^fcffcr'ä 33riefbictiren amüfirt, alä e§ plöl.'.nd) anflopfte

unb auf fein ,,Jpcrein" ein 23cbienter in Siort'e auf ber

(Sd)n)ctte erfd^icn. ^eremiaä fanute übrigen? bie Sior»5e , e&

roar bie bc§ ©rafcn 9fiottad.

,,(Sic entfd;ulbigen — ift J^err ©teljl^ammcr l;icr ju —
afj," unterbrad) er fid), al§ er ben flcincn -Oiann evtanntc
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unb il^m einen iörief ü6erreid)te — „roSren ®ic fo freunbHd^,

mir 5tntn)ort ju fagen?"

^eremia§ hxa6) ben 33rief auf. @r entl^ielt nur roenige

feilen, in benen il^n ®raf Stottacf Bat, fte hod), foBalb e§

irgenb anging, ju befuc^en, ba er bringenb roeitcrc 9(u§funft

roünfci^e.

/,Sft ber §err ®raf je^t ju ^aufe ?"

„2lllerbing§ , unb wartet iebenfall§ , bi§ i^ ifim 2Intn)ort

bringe."

„®d§ön— bann fagen @ie il^m, \6) roürbe glei(J^ !ommen."

,,@e^r roo^l, .^err ©telj^mmer," unb ber ^Diener ent=

fernte fi^.

,,2Begen ber ©efd^ii^te?" fragte ^Pfeffer, al§ er fort roar.

„^ebenfatl§ ," nirfte ^eremiaS — „unb l^aft !J)u nid^tä

roeiter oon ber ©ad^e gel^ört?"

„3fJi^t§ roeiter, al§ roa§ bie Sife erjäl^It l^at."

,,'iSftit §anbor? meinte biefe, ,,ba§ ift fidler; bie dtontUi^

bie Dor einiger 3^^* i" ^i^flg gaftirte, je^t aber fd^on lange

roieber oon ba fort ift, ^t mir felber gefcfirieben, ba§ er unter

einem anbern ^f^amen bort aufgetreten, aber burd^gefallen roäre.

2Ö0 er aber je^t ftedfen mag, roei^ @ott!"
„Unb roie lange ift ba§ l^er?"

„^a, ba§ fdireibt fte nic^t."

„kennen ®ie benn -Riemanben in ^rag?"
,,Äeine Seele — roenn nur ber 3Jiaufer no(^ l^ier roare

— ber 'i)at 3?erroanbte in ^rag unb fijnnte e§ t)on bort ge=

roi^ leidet erfahren."

„:Der 3Jiaufer? — ber (Souffleur? ^ft benn ber fort?"

„O^, fc^on über fed^§ Sßod^en — er l^atte ja einen S^^rxt

mit bem J)irector unb ging bamal§ ab. Sf^atürlid) aber l^at

Äeiner oon un§ je roieber etroa§ dou i'^m geprt."

,,2Benn id) ben33rief nur einmal befommen !önnte," fagte

^eremiaS.

,,(S§ ftel^t roeiter nid^t§ baoon brin," üerfic^crte gräulein

Safftni. ,,^ie Slonelli ift ja in ^rag nur breimal auf;

getreten unb bann nad) (Scfiroerin gegangen, unb fd^rieb

mir auc^ ba§ SBenige nur, roeil fie glaubte, ba^ e§

mic^ intereffxren !önne. 2Benn nur ber 9JJaufer nod^ ba

29*
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wäre, ber !önnte un§ gerai^ roeitere 3{u§!unft oerfd^affen.

SDod) roa§ liegt baran, roo [\ö) ber 2ump, biefer ,!^anbor,

jet^t auft;ält, unb ic§ möchte tütrnid) roiffen, loaS ber @raf
mit bem ju fc^affen Ijat"

,,^d) roitt roeuigftenS pren , roaä er oertangt/' fagte

5(eremia§, feinen ,^ut aufgreifenb. „®o6alb iö) tann, fomnie

i^ jurücf."

@r fanb ben jungen @rafen JRottadf fd^on fetner l^arrenb,

unb biefer fam auf i^n ju, ftvccfte i^m bie ^anb entgegen

unb rief: „3Jiein lieber ^eremia§ , id§ bin ^f^ncn unenblic^

ban!bar für ^^re 9^reunblid)feit. SSir l^aben (Sie fel^nfüc^tig

erroartet!"

„Wldn befter ^err @raf!"
„i?ümmen ©ie lf)erein — ^elene ift auc^ brin unb xoxü

©ie fpredien — roir muffen jufammen beratl^en , roa§ ju

t§un ift."

^etcne begrüßte ben alten ^reunb in ber "Hjat auf ba§

«Iperjlid^fte — aber roie bleid) unb leibenb fa"^ fie au§ — roo

roar ba§ g^euer unb Seben geblieben , ba§ fonft au§ f^rcn

guten fingen fprü!^te — roie roel^mütl^ig läc^elnb reid^te fie

tl^m bie .!r)anb , unb roie ängftlid^ brängte fte banac^ , bie

(Sac^e erlebigt ju fe'^en, bie je^t iljre ganje @eele in 3lnfpru^

nal^m: ba§ @d)icffal ber armen ^aula.

Dffottacf unterftü^te fie barin. ,,!Die ?ia(^ric^t , bie (Sic

un§ neulid) gaben, ^eremiaä," rief er au§, „l;at Scftätigung

erhalten. ^^ ^abi augenblidflid) nac^ ^rag an einen g^reunb

gefd^rieben, unb l)eute SJiorgen fam bie 5lntroort. (5in (Sc^au=

fpieler, ber fic^ bort S3o§laro nannte unb in '^rag auftrat,

fd^eint aUerbingä biefer unglücf feiige .^anbor j^u fein, ber

jene ©egenb jc^t unter einem falfdjen -yjamen bereift, mjjg;

lid^er 2ßeife, um feinen ©laubigem feine ©pur feineS 2lufent=

]^alt§ ju geben. ®a§ ©erüd^t nannte bort rocnigftenä jenen

^i^amen."

„Unb roo ftecft er jejjt? 3ft er nod) in ^rag?"
„2)a§ roei^ @ott," feufjte gelir — „con ^rag fdieint

er fort ju fein."

„@r fann e§ nid^t gerocfen fein/' rief .^elene, „bie iSc^
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fd^reibung jener ^erfon, bte er 6et f\ä) l^attc, pa§t bo(^

roa^T^afttg nic^t auf ^aula."

„^atte er ^ettianben bei ficE)?" fagte ^eremiaS.

„3{ttcrbing§," ntcfte g^eltr, „biefer i8o§lan) foll mit einem

grauenjimmer gereift fein, ha^ er für feine ^rau ausgab —
eine fleine bidfe ^erfon, anfdieinenb eine 5öi)]^min — aber

@ott roei^', mag ba oorgegangen ift!"

,,(y§ ift nic^t möglid^!" rief Helene unter üorqueßenben

Xl^ränen.

,,i^rau @räfin/' fagte ^eremia§, „e§ ift 9lIIe§ möglich

auf ber Sßelt, befonbcr§ ba§; benn ba§ fid) eine anftänbige

®ame nid)t lange mit biefem — Sump glürfli^ fü'^lcn

fonnte, mar DorauSjufe'^en. 5lber roa§ roollen @ie fe^t tl)un?"

,,®ie follen un§ l^elfen, ^eremiaS !" rief @raf Otottadf.

„3c^? — Slber wie?"

,,©ie finb mit ben 35erl^ältniffen am Sl^eater be!annt.

©ie l^aben l^ier eine 2Renge Don Seuten fennen gelernt unb !önnen

bort rafd) neue 93efanntfc^aften an!nüpfen. ^rf) würbe felber

reifen, aber icf) barf jet^t meine arme .Jpelene ni(J)t atlein

laffen; fo f^un ®ie un§ hk Siebe unb mad)en ®ie ben 3?er5

iuä) , oh @ie nicf)t an Ort unb ©teile etmaS 9'iä{)ere§ er=

fahren fijnnen. !J)a^ ®ie praftifc^ finb, roei§ id) — ®ie
werben nid^tS oerfäumen, unb an @elb ftel^t ^§nen ju ®e;
bot, roaS ®ie brauii^en."

,,9J?ein lieber §err ©raf," fagte ^eremiaS üerlegen,

,,ba5 ift eine ganj eigentümliche ®ad)e, unb ob iä) gerabc

5u fo etroaS paffe, mei^ irf» roa'^r^aftig nid^t. SBirflid) "btn

i^alt gefetjt, ba^ ic^ Ue finbe, n)a§ !ann id) t^un? 3ßenn bic

junge @räfin bei il^rem je^igen 9[Ranne bleiben will, roic

fann ic^ al§ ein Dottfommen frember SJJenfd^ fie baran
l^inbern, unb i^r 3[Rann mürbe micE) erft red^t anfeilen, rooHtc

iä) fie nur banad) fragen, ^c^ glaube, iä) gerietl^e \)a in

eine !^öd)ft unglücflid)e Situation unb mü^te iebenfa£l§ roieber

unnerri^teter @ad^e abjie'^en."

„@ie follen nicl)t§ f^un, ^icremiaä ," rief .^elene bittenb,

,,al5 ben 5;i^atbeftanb erforfd)en — nur un§ @en)iffe§ über

bort berid)ten, benn mir !ennen feinen 9J?enfd)en, auf ben
lüir un§ fo feft oerlaffen fönnten, al§ auf ®ic."
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„^m, ba§ Hege fi^ [^on t^ex I)ören/' nirfte ^feremiaS,

,,ab!ommen fönnte i^ je^t l^ier; roa§ td) ju t!^un l^attc, tft

fceforgt, unb roenn id) raupte, ba§ ^^nen bamit ein ©efallen

gefd;äl^e . .

."

„^d§ roürbe ^t^nen eroig banfbar bafür fein/' rief Helene.

„^opp! iä) reife," fagte ^eremiaä entfdjloffen — „^^nen,
g^rau ©räfin, ^be id^ noc^ nie 'roaS abfd^lagen fönnen,

ta^ roiffen ©ie roo^l oon alten 3eite»t ^ev — 9lpropo§
nic^t§ roieber Don (Santa (Jtara gel^ört?"

„3Bir l^afeen ißriefe er^lten," fagte gelir, ,,aBer e§

fte'^t ntd^tS barin, roaS (Sie intcrefflren fönnte — anägenommen,
\>a^ bie Kolonie unter (Sarno'g gü^rung blül^t unb gebeit^t

unb — ja, bod) ba§ ©ine — ba§ iBaron ^eorgt) plö^lid^

»erfdirounben tft!"

„3)urd)gebrannt," ladete ^ercmia§, — „nur ein SBunber,

ba§ er fx6) fo lange geilten ^t."
,,Unb 2)ircctor ®arno l^at fic^ ocrl^eiratl^et," fagte ^etene.

,,^urrie^!" rief ^eremia§ ooHer @rftaunen, inbem er

Bli^fc^nell !§erumfu^r — ,,o6 id)'§ il)m nid)t immer prop'^e^

^eit l§abe! 2l6er roen?"

,,(Sin iungcS, braoeS 9Jiäbd)en, bie Xod)ter eineS (Solo;

niften, bie mit il^ren ©Item einen ber furd)tbaren ^arcerie;iBer=

träge im S^orben burdigemac^t ^tte," fagte gelir.

„Unb e§ gel^t i^m gut?"

„33ortreffli(^ — aber je^t, ^eremia§, ift feine B^it mcl^r

311 oerfäumcn. 2Benn ®ie unä roirflid^ bie Siebe erjeigen

wollen, fo muffen (Sie unoerroeilt aufbre^en. (Sinb (Sie mit

roarmen Kleibern oerfel^en?"

,,Jpinlänglid; — id) I;abe mid) nod^ immer nid)t roiebcr

an bie Äälte geroö^nen tonnen unb friere morbmäf^ig."

„Unb bei i^f^nen ju .^aufe gel^t Meä gut?"

„Traufe, ja! SJieine fclige ^^au ift roieber ganj auf bem

Beug."
„^§re feiige ^rau?" ladjte Helene.

„21^ ja fo," fagte ^fcremiaS erfd^redt; „»ct§ ber liebe

©Ott, roic e^^ fommt, aber ba§ Sßort fä^rt mir immer l^erauS.

G§ ift mir in einem fort, als ob mir bie grau fd^on einmal

geftorben unb jetjt crfl roieber neu geboren märe. 2lber roaS
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fann'ä l^elfen/' fe^tc er feufjenb l^inju, ,,gef^e]^en ifl nun
..finmal ^i\ö)if)tn, unb ba§ einjtge ©lücf, ha^ iä) hoä) jefet im
Stanbe bin , ÜJJanrfieä gut ju mad)en, wag id^ frül^er Derbor;

56cn. 9^ad)§er ge^e icE) roieber nad) iörafilien."

„Sie rootten jurücf?" rief .^elcne erftaunt.

„(5§ roirb ftc^ nid^t anber§ mad)en — roaS foll ici^ l^ier,

roenn ic^ baä 9Jiäbet oerforgt roei^ — aber je^t l^aben wir
5Inbere§ ju benfen," bracher furjab, „unb, roie gefagt, roenn

iä) ^^ntn bamit bienen !onn, bred^' idf) bie yia^t nod) auf —
riele ^Vorbereitungen ^be lä) überbieS nid)t nöt^ig."

„Unb taufenb 2)anf im 35orau§ ," rief D^ottarf, i^m bie

^anb ^erjlic^ fc^üttelnb, „(Sie glauben nic^t, roeirfie Saft @ic
mir baburd) oon ber ®eele nel^men."

„Unb roie l^ei^t ber .^err, ber ^l^nen uon bort ge;

fd^rieben?"

„Äommen (Sie je^t mit in mein ^intmer, ^eremiaS/' fagtc

ter junge @raf, „bort gebe id^ ^^en atte in meinem ©ejlt^

befinbüd)en Sf^otijen, unb fobalb Sie bort etroaä 3'läl^ereä er=

fal^ren, telegrapliiren Sie augenblirflid^/'

^eremiaS beburfte feiner großen Unterroeifung , benn er

fanb fid^ au^erorbentlii^ leidet in 21tle§ , alfo aiid) in ba§,

TOa§ l^ier üon il^m oerlangt rourbe. i5)ann ging er nod)

einmal ju ^fefferS , um biefen anjujeigen , baß er auf ad)t

ober ge^n $;age üerreifen rocrbe, padte nad)^er feinen Koffer

unb erroartete bann unten auf bem 33a^n]^of ben ^(benbjug,

'i>er jroifc^en neun unb je^n U^r burc^fam.

31.

3cremios auf Hctfen.

G§ roar Bitterfalt bie 5Rad§t, unb obgleid^ ber aJiärj fd^on

feit ein paar ^agen begonnen l^atte, fd;ien c§ bod^ faft, alä
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dB ber 3Binter nod) gar ntd)t bavan bäd)te, ^Ifefdiieb ju ncl^nten;.

ober bo^ toenigftenä nod) einmal ju guter Se^^t jeigcn tDoüe,.

roa§ er fönne.

^ercmiaS t)erfud)te ju fd^lafen, aber e§ ging nid)t; jebc

2>iertelftunbe fliegen ^^affagiere au§ unb ein, unb bte (£d)aftner

l'd^lugen bann jebeSmoI mit ben !itljüren, ha\i, er immer roicber

erfd)rocfen emporful^r. Unb roa§ ging i^m aud) nid)t ^^lüe&

im ilopf l^erum ! S3rafi(ien, ja, in ©rafilien roar'S jel^t freilic!^

roärmer, unb bort !^ätte er ni^t fo ju frieren braud^en —
aber roieber bal^in gurüd? f^rül^er l^atte er fid^ bort aller;

bingS rool^l befunben, aber bie beutfd^en freunblid}cn 3.krl)ält*

niffe aud) faft oergeffen ge^bt. ^e^t, ha er fie loiebcrgefunben^.

ba er fi^ voo^ barin füllte, foHte er fie rciebcr oerlaffen unb

altein in bie grembe l^inau§jiel§en ? Slber roaä mollte er Ijier ?

©ein Äinb mar \cji}t balb oerforgt unb glürflid;, unb feine

grau — war e§ benn noc^ feine grau, unb er nidjt red)t§5

fräftig unb für immer oon il^r gefd)ieben? ^a, fo lange fic

frani lag, fonnte er fie befud)en unb mit il)r oerfel^ren; jeljt,

ha fie gefunb unb fräftig geroorben unb fid) oon jtag ju Jag.

mel^r erljolte , muffte ba§ aufljörcn, ba§ füllte er fetber, ober

er brad)te fie in ba§ @erebe ber Seute , bie fic^ nid)t leicht

eine ©elegenl^eit entfd)lüpfen laffen, Ueble§ oon iliren ))Uhtn'

menfd)en ju benfen unb gu reben. Unb füllte er in berfelben

etabt mit il^r al§ grember leben ? ©a§ ging nic^t , unb e§

mar ba§ 2lÜergefd)eibtefte , er fd)iffte fxä) ruljig mieber nad^

iBrafilien ein — iSrafilien — ipunbeleben bort, raaä ein

ÜJienfd^ nur auäl^alten mod^te, roenn er nidjt meljr in S)eutfd^*

lanb eriftiren !onnte.

(Sr roidelte fid^ fefter in feine bidc Dfeifebedfc, 50g bie 5J3eIjs

ftiefel noc^ l^ö'^er l^erauf unb brüd'tc i'id) mtcbcr in bie (Sdfe.

(Sr wollte fd)lafen. jr)a§ ©rübeln unb 3iad)benfen fottte ber

2;eufel l)olen.

®o oerging bie 9iad)t unb ber SDZorgen bämmerte enblid^-

burd) bie feft unb bicf jugefrorenen genfter be§ C^oupöS.

^eremia§ befd)äftigte fid) jcljt eine ©eile bamit, fie mit

%nf)au6)en raieber aufjutl;auen , unb brad)te enblid^ glüdflid^'

ein tlcine? 2oä) ju ©tanbc, burd) ba§ er ^tnau§ in'ä greie

fc[;en fonnte, ^:: e§ aber in 33erjn)ciflung roiebcr auf, alä cm
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bie troftlofe, monotone @egenb entberfte, burc^ bie ber 3"S
braufte. ©(^neefelber

, fo roeit ba§ 2tuge reirf)te ; einjelnc

3üge Don frf)roarjen Otaben unb bann unb roann eine fletne,

magere Äiefernbirfung ; unb bort brüben lag ein ^Dorf, arm;

lid^e ipütten mit ©trol^bädiern , au§ bencn ber btaue D^tauc^-

tn'§ i^reie quoll. S)ie 3lu§fi(^t lohnte nid)t ber SJÜil^e, um
fid) faft bie (Seele au§ bem Seib ju !^au(f)en. Gr He§ bie

Ceffuung roieber jufricren unb bel^ümmerte [ii^ nic^t roeiter

um bie Sanbi'd^aft, Bis ber ^ug, enblii^, etroa gegen SJiittag,

in ^rag jelber anfielt.

(5r braud)te, bort angefommen, ben ^aibm Df^ai^mittag, um
fid) erft roieber ju reftauriren unb orbentlic^ aufjuttiauen, unb
benu^te inbeffen bie ^tit, um ftd) au§ bem Sibre^buc^ eine

^Injal^t 3'lamen unb Sföol^nungen abjufc^reiben.

@egen Stbenb ging er auf feine erfte Sßanberung au§,

unb jroar um juerft jenen .^errn, einen Saron oon $;oggen;

bürg , aufjufurfien , ber bem @rafen ^tottadf gef d)rieben unb-

an meieren xf)m biefer einen ©mpfel^lungsbrief mitgegeben.

S^ort aber, roie fpäter beim 5)irector be§ 2;!^eater§, erhielt er

nur ganj unbeftimmte, oage 5Ra^rid)ten, bie allein barin über;

einftimmten, baß jener i8o§taro, ber roa^rfd)einli(^e ^anbor,

^rag oor einiger 3^^* roieber Derlaffen unb fi^ nad) ©c^lefien

geroanbt fjabe.

3Ba§ nun? @rf)(efien roar gro^', unb auf ein fold^eä ©c;
rüc^t §in fonnte er bo^ roa^r^ftig nid^t nad^ (Sd)leften reifen,

um bort feine 9^arf)forfc{)ung fortjufe^en.

(Sine anbere @ad)e, bie i^ förmUcf) oerroirrt madjte, roar

bie genaue ^Bcfrfireibung ber ^erfon, bie iBoSlaro bei fic^

ge^bt: eine oolle, üppige ©eftalt, aber mit einem gemeinen

finntici^en 5tu§brucf in ben 3ügen, bie befonber§ gern 6^m;
pagner tranf unb in ber turnen ^tit il;re§ 2lufent^a(t§ l^ier

eine 9Jiaffe @(^ulben mad)te.

3)a§ roar auf feinen gall bie junge , bilbfcE)öne ß^omtcffe

2)^onforb geroefen, unb l^atte roirfUd^ .Srjanbor feinen D^amcix

in Sostaro umgeönbert, roo fonnte er bann ba§ junge, unglücf;

lidje @efrf)öpf jurücfgctaffen f)aben, ba§ er au§ feiner Altern

^au§ entfüljrt?

^eremiaä lie§ fic!^ übrigenä feine 3Jiü§c oerbrie^en unb



458

fcefutj^tc jogar ocrfd)tebene 9Jlttglieber b€§ borttgen jt§eater§,

um oon biefen 9?ä!^ere§ über jenen 33o§taro ju t)ören — mx-
^eblic^. ®ie Seute raupten ebenfalls md)t§ roeiter , al§ baß
ber Jperr Soölan) ein einjtgeS 9[Rat aufgetreten unb, ba er

total mißfiel, fd)on am näd)ften SJiorgen mieber abgereift fei
—

roo^in ? £ieber @ott, roer fragte l)ier banad^ ! 33ielleidE)t erfuhr

€r ba§ auf ber ^-ISolijei.

2)a§ mar ein neuer '3la(jalt§punft — an bie ^olijei l^atte

;;^eremia§ nod) ntcl)t einmal gebad)t. (Spornftreirf)§ lief er

bortl^in, unb roenn c§ auc^ einige <3d)n)ierig!eiten "^atte, unter

aU' ben iöeamten cublic^ ben ri(^tigen aufjufinben, ber il)m

über bcrartige ^rcmbe 3tu§funft geben fonnte, fo lie§ er ]\6)

bod) feine Wtü^t üerbrie^en, ja, fa§ felbft anbertl^alb ©tunben
mit einer roatiren (Sngelggebulb auf einer Sanf im ?^orfaal,

groifdien lauter ®algengcfid)tern unb 2)icnftmäbd)en , immer
"Don ber «Seite angefeljen unb beflüftert , roaS er rool^l auSge;

freffen 'i)dbm mod)te, ba§ er l^ier jlt^en mu§te, bis bie S^teii^e

an il^n fam — unb bann auö) umfonft.

!iber betreffenbe iBeamte brad)te roirflid) l^erauS, baß fid^

ein ©d)aufpieler iöoSlaro »or einiger 3ctt ^'xtv in ^rag brei

Sage mit feiner ^rau , Äaf^i ©oSlaro , aufgel;alten unb im
,,,S)önig 2Benjel" logirt l^abe, bann aber roieber abgereift fei.

©ein ^a§ mar jebenfallS in Orbnung geroefen; roaS fümmer=

ten fid) bie Seute barum, roo^in ,,berartige§ ®olf" jog, roenn

eS il)nen l^icr nid)t jur Saft fiel!

,,Äönig SBen^el" — bort roar uiellcic^t noc^ eine 9)?ög:

Iid)feit, etroaS 9H[)ereS ju erfal^ren, unb ^eremiaS oerfäumte

and) biefe nid^t — unb roieber üergebens. 'Der 9Birt]§ ron^te

üon bem jel^ngen 3lufenll)alt beS ^errn iBoSlaro gar nid^tS;

tx rooßte aber, er roüf^te c§ , ba^ er ben ^"^errn noc^ fftffcu

!önnte, ber nad^ bejal^ltcr ^tcdjnnng feinem kcllncr nod) ciuc

^lafd^e G^ampagncr abgefd;roiubelt unb, e!^e er e§ erful^r, ba§

äBeite gefud^t ^tte. (Sr fdf)impfte babei entfe^lid) auf bie

©d;aufptcler, bie feiner 9Jieinung nad^ nur allein beSl^alb in

ber 23elt l;erumjögen, um arme Sirtl^e ju betrügen unb fid^

Ttad^l^er in'§ 5ä"ft^en gu lad^en.

Üeber bie ?^rau, al§ ^^remiaä biefe erroäl^nic, mn^tt ev

nun gar fein (5nbe gu finden. ^a§ füllte ein roal^rer 't)xa^c
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gcroefcn fein, bte mit feiner eigenen ^^rau f^on in ber erflen

©tunbe ©Eanbal gel^abt unb ftd^ bobenloä gemein bettagen

^ätte.

,,Unb fönnen (Sie mir !eine (Spur angeben , roo ic^ ben

iUienfc^en roieber auffinben möchte?"

„W)a, 3§nen tft er rool^l aui^ burc^gebrannt?" ladete ber

SBivtl^. „^a, lieber ^reunb, unb roenn (Sie il^n trafen, roa§

jDÜrb'ä ^^nen Reifen? ®a§ ift eine pauüre Sßirf^fd^aft bei

bem ^ärd^en, wenn bte SD'labame auc^ aufgebonnert genug

get)t; aber '§ ift ja 2lIIe§ fatfc^. (Sinen Srittantfc^mucf ^at

bie ^erfon, ber eine fec^gtaufenb @ulben voixt^ fein mü§te,

roenn er äÖ^t roäre ; aber rao follte bie folci^e öc^te (Steine l^er;

Kriegen? Sanb§Ieute ftnb'§."

„,!perr 93o§laro?" fagte ^emeriaS.

,,9^cin, bie Steine — bö'^mifc^e, mein' id^. 3Benrt (Sie

meinem diat^ folgen motten, laffen (Sie i'^n laufen; 'ä !ommt

nichts bei ber (Sa(^e '^erau§ , unb (Sie oerreifen mel^r ®elD

unb 3eit babei, al§ bie Sumperei roerf^ ift."

„Unb roo fid^ §err 35o§[aro früher aufgellten ]^at,"baüon

tüiffen (Sie gar nid)t§?"

,,D'^ein, ic^ bin aud^ nid^t neugierig banad^ unb roeiß nur

fo Diel, ba^ roir i!^n ^ier nid^t roieber ju feigen befommen

toerben."

@§ roar au§ jbem SJiann nid^t§ roeiter l^erauS ju be!om=

inen, unb ^eremiaS begann einjufel^en, ba§ er fid^ feine

SBintcrreifc nad) ^rag ^tte fparen fönnen , benn l^ier, an

Ort unb (Stette, erful^r er nur einzig unb attein bie iöeftöti^

gung beffen, roa§ fte fd^on in Jpa^burg über ben Slufenf^alt

beS äRenfd^en in 5|3rag gehört.

Unb fotttc er no^ langer ^ier bleiben? (5r roäre am
liebften gleid^ jurüdEgefe^^rt , aber bem ©rafen S'tottadf lag bie

(Sai^e fo am Jperjen, bie liebe iunge @räftn t)atte il^n fo

barum gebeten; er mu^te jebenfattä nod^ ein paar Xagc zu-

geben; mijglid^ ja bod^, baß er nod^ irgenb ^emanben traf, ber

t^ auf eine bef|ere (Spur bringen fonnte. (Sx rootite e§ jeben;

fattS rerfud^en, benn er l^aßte nid^t§ mel^r, al§ fo gang nu^=

unb erfolglos in ber 2Belt l^erumgefa^ren ju fein,

9^ur attein non hm (S^aufpiclern felber lonnte er aber
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l^offen, irgenb ein)a§ über btefen uermetntHc^en Jpanbot obet:

feine früheren 3SerI)äUm[fe ju erfal^ren; er ftubirtc be§|alb
einige Z'i)tattx^dtd burdi, um feinen ju übergeben, jci^lug bie

ilßofjnungen auf unb trat bann feine 5föanberung an, bie i^n

at(erbing§ mit einigen fe^r intereffanten ^erfönlic^teiten jus

fammenbrad^te
, fonft aber aud) nic£)t ben geringften (Srfolg

l^atte. Einige be'^aupteten allerbingS, jener iBo§(aro fei i^ncn

begannt üorgefommen itnb jebenfallS ein rontinirter ®d)au;
fpieler, fein jel>iger 3fiame i!^nen aber gänjiid) fremb, unb ba
er nie mit irgenb ^emanbem üon il^nen, ausgenommen auf ber

einen ^robe, Der!el§rl, l^abe man fid) aud) nid)t roeiter um ilju

bekümmert.

®a§ mar ba§ nämlit^e ^Refultat überall, rool^in er fam,

bei ben sperren wie bei ben ®amcn, unb bie legieren befonber§

oerroa^rten fic^ gleic^ üon üornljerein gegen bie aJlöglidifeit,

aud) nur ben cntfernteften Umgang mit einem fold)en „^aar"
ge^bt ju ^ben, roie jener Jperr unb grau 23o§lanj.

^eremiaS rourbe baburc^ immer unfic^erer unb jule^t ganj

feft überzeugt, ba^ er f)ier auf einer üoKfommen falfd^en

%ä'i)xtt ^erumfuc^e, benn .ipanbor felber — roaS er frül^er »on
i§m gefeiten — !§atte fid) immer fel^r anftänbig benommen,
unb feine junge grau, bie liebenSmürbige (Jomteffe ^^aula,

l)ätte ja alle ^erjen im ©türm erobern muffen. 33o§laro unb
Jpanbor mußten alfo ganj entfd)icben jroei total nerfd)iebene

^erfönlidjfeiten fein, unb unter foldjcn Umftänbcn blieb e§

bann atferbingS ha^ 23efte, nur raieber ru^^ig nad) ^a^'burg

jurüdjufe^ren unb oon bort au§ ju feigen, ob man nid)t eine

beffere ©pur bekommen !önne.

©inmal mit biefem (Sntfd^lu^ im Steinen unb in bem »ollert

©erou^tfcin , in biefer fremben ®tabt fein 9Wögli(^fte§ get^an

gu ^ben, um ba§ in i'^n gefegte Vertrauen ju rechtfertigen,

padte er auc^ feinen Äoffer roieber, iai)Ut feine 9f{ed)nung unb
ging l^inauS auf ben iBal^nljof, um fein iBillet ju löfen.

2)a§ Sßetter mar bitter falt, aber bie ©onnc fd)ien l^ell

unb flar auf ben fnifternben ®d)nee nicber, unb eine 9J?enge

Seute waren unterroegS, um ben freunblid^en Xa^ ju einem

(Spaziergang ju benu^en. ©epu^te 9Jtenfd)en fd)ritten überall

an il^m rorüber ober er überl^olte fie; aber roaä füm.merten
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il^n feie i^remben, er kannte bo^ feinen Don i^neu, unb eilte

nur, ofjue ]iä) roeiter umjujel^en, bem Jpau§fncd)t na^, ber in

einem ^al6en '^xah, mit feinem Äoffer auf ber Schulter, oor

i§m l^er lief.

,,Jg)err ©telj^ammer l" fc^rie il)m ba plöl^lic^ ^emanb fo

laut unb fo nal^e in bie O^ren, baß er orbentlidi jufammen^

ful^r unb fid) Beftürjt umfa^. 3)icE)t neben i§m ftanb aber ein

jteiner, f(i^mäc^tiger .Sperr, etroaS fcf)äbig ge!(eibet, mit einer

langen italienifd^en ©igarre im 3Jiunbe , ber i§n ganj erftaunt

ju betrad)ten f^ien. ,,^a, roo jum ^teufel fommen ® i e benn

l^er?"

^eremiaS roürbe ha% au§brucf§lofe @efid)t im Seben nid^t

löieber ernannt fjaben, märe er nid)t burd) ba§ unmäßige

Sd^reien be§ 2Jianne§ an bie ^erfönlic^feit erinnert roorben.

„Jperr 2)u meine ®üte," rief er au§, „i^abe id) nid)t ba§

Sjergnügen, mit Jperrn 9Jiaufer.. .?"

,,yta oerfte!§t fii^ — fennen Sie mid^ nod^?"

it^^^^t JQauSfnec^t! .§e^, l^olla!" fcEirie ^feremiaS inbeffen

f)inter bem baoongelaufenen 33urfd)en l^cr. „(5ntf(^ulbigen <Sie

einen Slugenblicf , x^ bin gleid) roieber ba — ic^ ^abt ^l^nen

etroaä 3Si(^tige§ ju fagen!" Unb raie ein ^feil f(f)o§ er

l^inte'r bem rorangegangenen jr)au§fned)t f^cx , um biefen mit

feinen (Sa^en roieber jurüd in bas .Ipotel ju birigiren.

3Jiaufer blieb inbeffen orbeutlid) ücrblüfft mitten auf ber

®tra§e ftel^en. ®er fleine grembe au§ .ipaßburg l^atte il^m

etroag Sichtiges ju fagen unb brannte babei burd), al§ ob

er Dor ber ^olijei baoonliefe! @r \ai) il^m fopffdjüttelnb

nad^ unb überbaute fid) eben, roa§ m-ögli(^er SBeife bie Urfac^e

eines fo rounberlid)en iöetragcns fein könnte , al§ ^eremiaS

mit bem glücflid) eingel)olten ^auefned^t, bem er fc^on unter;

roeg§ feine Orbre gegeben
,

jurücffe^^rte
, fic^ um biefen aud^

gar nid)t roeiter tümmcrte, fonbern ol^ne Umfiänbe ben <Souf;

fleur unter ben ?lrm faßte unb ju i^m fagte:

„.^perr SO^aufer, @ie l}aben einen fc^mä^licfien 3)urft, roie?

SSab' i^ nic^t 3fie^t? ^J^an fie]^r§ 3^nen an, einen ®urft,

ber unter 33rübern fünf ©ulben roerll^ ift unb ben e§ «Sünbe

roäre, mit Sßaffer ju löfdien. ®ie fmb bod^ fein Äoftners

achter?"
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„Sitte," \6)xu 3Jiaufer, „nie im Seben geroefen, unb l^abe

oitd) roiffentlid^ nichts getl^an, um einen fold^en ißerbad^t ju

re^tfertigen."

„(Sd)ön, bann fommcn ®ie mit mir," rief ^eremiaS, „ober

roenn ©ie einen 5p(a^ roiffen, roo »orjüglidjer üBcin ju l^aben

ift — benn ba§ §ieftge Sier fott ber 'J:eufel {)olen, mann ex

Suft l^at —
, fo füljren ®ie mid), \)a^ mir ein ^lbe§ ®tünb=

rf)en mit einanber plaubern fönnen."

„Xrinfen ©ie gern Ungarroein?" fragte SJlaufer, bem ba&

SBafjer fc^on im 9)?unbe gufammenlief.

„Scibenfc^aftUc^."

„33raü, bann fommen (Sie, bann bringe td^ «Sie 3U einem

^la^, an bem @ie ein @la§ 2tbel§berger foften jotlen, noc^

bem ®ie alle jel^n S^inger ledfen — bi(bUd) gefprod^en , na-

türlidj."

,,@uter 9JJenfd)," jagte ^eremia§ gerüljrt, mcibrenb fid) bie

SSorbeifommenben fd^on um bie iöeiben fammelten , roeü fie

glaubten , e§ beginne bort eine Prügelei , fo furd)tbar fd)rie

^Uiaufer. ^eremiaS fa^te i§n aber o^ne 2Beitere§ unter ben

9lrm, unb bd il^m 9}iaufer bie S^tii^tung bejeid^nete, fd^ritten

fie jufammen über bie Srüdfe unb betraten balb barauf ein§

jener alten @d)enflocale mit geroölbten, fetlerartigen Sfiäumen,

mie fie fid) in üielen alten ©tobten, befonberS aber in Cefter^

reicl) finben, roo bann ein (;öc^ft mittelmäßiges Sier, aber ein

ganj auSgejeid^neter 2öein cerjapft roirb.

jDort, ^eber oor ber Jpanb mit einem ©eibel roadfern

9lbel§berger cor fid^
, faf^en bie 33eiben , unb ^eremiaS ergab

fid) jet^t in ba§ Unoermeiblidie , »on feinem @efä!^rten I;alb

taub gefd)rieen ju merben , nur um auä il^m I)erau§ ju be;

fommen, roaS er mußte, ^lürflicficr 25>eife befanben fid^ aber

in biefem 2tugenblid gar feine @äftc roeiter in bem niebern,

l^olbbunfcln 9iaum, benn jum 3lbenbbier mar e§ nod) ju frül;,

unb ba§ fd^öue, flare 2öcttcr l^atte fie alle in'§ ^reie !^inau§:

gelodt.

^eremiaS brandete mit feiner «Sad^e nid^t ^intcr bem 33erg

ju l)alten, unb nad^bcm er oor allen fingen ^Jiaufer'S 9^eu;

gierbe in 23etrcff -Ipaßburger 9ieuigfeiten befriebigt ;§atte, er:

jä^lte er il^m gerabeju, roeSl^alb er l^ierlier gefommen fei, unb
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fic^ fo gefreut l^aBe, t!^n anjutreffen. SBar alfo jener 33o§lan)-

TDtrftid^ ber oermut^ete §aitbor?

,,))la, »erftel^t f\i} ," fdjrie SJiaufer, mit ^i^remiaS nur bie

beiben 9iamen jufammen nannte, „^d^ fage ^^nen , mein

lieber .Sperr (Stelj^ammer , ber 3[Ru§jiö friegte feinen fc^leci^ten

Sd^recf , wie er mirf) l^ier al§ (Souffleur fanb , benn banon

l^atte er feine Sil^nung , unb i^ mu^te i^m in bte §anb cer;

fpred^en, .deinem com ^iejlgen ^^erfonal feinen roirflidien

Spanien ju oerratl^en. (5r ^abe, roie er meinte, feine @rünbe,
l^ier nid)t gefannt gu fein, unb barin log er geroiB nic^t. ^d)

Derfprad)'§ i^m aud^, unb §ab'§ bi§ je^t geilten; roenn ®te
aber apart beä^alb l^ier^er gereift fommen, fo fe!^e id) nic^t

ein, n)e§mb id)'§ 3§nen oer^eimlic^en fott. Sßag fd)ert mic^

ber SJiusjö i^anbor ober feine faubere Wamitül"
,,3tber ba§ fonnte bod) unmöglich bie junge ©omteffe 3Jion;

forb fein! Jpe^, äJlamfell, bitte nod) um ein paar frif^e

©eibel für un§; ber 3Bein ift roirfUc^ auägejeii^net."

,,
gereut mi, baß er ^i)na fc^merft," fagte ba§ brätle ©c^enf:

mäbel unb nal^m bie leeren @eibelflafd)en mit fort.

„S)ie? ^ai)l" rief ber 9Jiaufer, ber bem 9)iäbd)en freunb =

liä) jugenicft Ijotte. ,,@ott beroa^re, roenn fie aud^ je^t i§re

33riIIanten trägt. 5)a§ arme @ef(^öpf ^at er ja fd^on lange

fi^en laffen, roeil fie frant unb elenb rourbe."

,,®i^en laffen?" rief 3>eremia§
, faft non feinem ©tul^l

emporfal)renb.

„ä§ üerftel^t fx6), "oa^ mar bod) flar, bafe er fic^ mit ber

nid)t lange ]§erumfd)leppen roürbe. '§ ift ein geroiffenlofer

.^^alunfe."

„3lber roo, um @otte§ roitlen, befter 9Jiaufer? Sßiffen
®ie nid^t, roo fie ju ftnben ift? ©erabe i^retroegen bin id^

\a ^ier, roa§ fc[)ert mic^ ber (Sd)uft, ber ^anbor l"

_„®o?'| fagte 9}Jaufer. „^a, ob fie noc^ je^t ba fi^t,

roei^^ id) nicE)t, oor jroei 3JJonaten aber traf id) fie sufäÜig in

einem fleinen, erbärmlid)en 2)orf, ein paar 9Jieilen non '^ier:

^rjib.

_ „S>o^l befomm'§ ^f^nen!" fagte ^eremia§. „Unb roiffen

^k nic^t, roie ba§ ®orf l;ieP"
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Wlaii\tx fat) il)n erftaunt an. „^^ nannte e§ ^§nen ja

eben: -iprstb."

,,Sffite?" rief ^feremiaä cevblüfft.

„."i^Sib!" roteber^olte nod) einmal Waufer mit einem ganj
cntl'diiebenen Äopffc!^leubevn.

^ „2)u meine @üte/' [agte Jeremies, „ic^ glaubte oor^in,

ic^ie ^tten genieft!"

„^a, <Sie muffen aud§ niefen , roenn ®ie'§ au§fpred)en

moUtn," oeific^erte 3}?aufer
;
„ganj üerffud)te 9^amen, bie bö^;

mifd^en, bie B^nQt ge^t @inem orbentlid^ cntjroei."

,,Unb roie roeit Don l^ier liegt ba§ ^Dorf?"
„?(d), mit bcr ©ifenba^n fommen ®ie batb §in; aber

garantiren tann id) ^Ijnen nid;t, ta^ fte nod^ bort ifi. <Sie

war bamalS franf im 2Birtf)§^auic ; ic§ fal; fie in ber ©aft;

ftube unb l^ätte fie aud) gern angercbet, aber fie jog ftcf) fo

fur(^tfam cor mir jurücf, ba§ fie mir leib t^at, unb iö) bad)te

mir anä), ba^ e§ il^r gerabe ni^t angenel^m fein fönnte,

^emanben au§ ^apurg ju begegnen/'

,,Unb mie !ümmt man am beftcn bort!^in?"

,,2Bie >Ste ^infommen? Sie faljren bi§ ^obiebrab mit

ber ©a'^n unb ne()mcn ]\6) bort einen ilBagen ober ©erlitten.

2Bo logiren ©ie benn l^ier?"

,,^m Sdiroarjen dio^."

,,'Donnern)etter, «Sie geben'§ fein; aber ber 2öirt!^ bort

tann ^l^nen genau bie Jtoute bcfd^reibcn. ^c^ für^te, ®ie

mad^en eine ^et^gerfa^rt, benn id; fann mir nid^t beuten, baf;

fid) ba§ arme 2ßeibd)en in bem O^ieft jroei aJionate aufge;

l^alten ^at."

,,Unb i()r ajfann mar bamalä bei il^r?"

,,®ott beroa^re, ber bummelte in ber Seit §crum. 3Bie

mir bie Sffiirtl^öleute fagten, l^atte er fie bort gclaffen unb oer;

fprod)en
,

glei^ jurüdfjufel^rcn , roar aber fd^on oierjel^n Xa%e

fort, unb roie er jetjt |ier^er fam , trieb er fid^ mit einem fo

gemeinen (^cfd)öpf l^erum — pfui 'iteufel!"

,,5lber @ie nannten bo^ bort iljren 5Ramen, ba§ bie iieute

in i!^re ^cimatl^ fd)reiben tonnten?" rief ^"Sfcremiaö.

„5ßo'§ mid) nid^t judt, txai}- xd) midj nid^t," fagte SJiau;

fer; „roenn fie baä rooUte, fonute fie'ä fclber t^un. 3Berbe
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mid^ lauten unb mtc^ in ^amilien^^tngetegenl^eiten mifd^en —
einmal gemad)t, unb nid^t roieber."

,,Ob man n)o!§l nod^ l^eut 3t6enb l^tnfommen fönnte?''

jagte ^eremta§, ber feine Otu^e mel^r ^tte.

„@te ftnb roo^l toll!" rief '3Jlaufer; „e§ bammert fd^on

unb bie DMd^te [inb flodfbunfel. 2Benn ®ie ^fJac^te von
ipobiebrab fori roottten unb bei bem ®cJ§nee com 2ßege ab;

fämen, fßnnten @te .!^al§ unb ©eine bred^en. SßoUen ®te

abforut nad^fel^en, fo fal^ren ®ie morgen frül^ mit ?:age§;

anbrud^ roeg; nacEi'^er l^aben Sie ben gangen $;ag öor ftd^.

'§ roirb boc^ ein oergebener ®ang fein, benn fie ift nid^t mel^r

bori."

„Unb in lüclc^em SBivtl^s^ufe mar fte?"

,,'^n iretdiem? ©lauben ®ie, ba^ in bem 'üfltft mel^r roie

etn§ ift? 9^e, ba !önnen Sie nidf)t irre ge^^cn."

,,9Iber ben 9'iamen oon bem uermünfd^ten Ort bel^alt' i^

in meinem Seben nid)t. 2Bie ]§ie§ er?"

lt^^^^'^, "<i roarten (Sie, iä) gel^e nad^'^er mit ^^en in

SC^r §oteI unb befc^reib' e§ bem 2Birtl§ felber. T>a§ roirb

ba§ ©efd^etbtefte fein — roie?"

,,(Sie finb ein ©olbmann, Jperr SJJaufer; tc^ roei§ nid^t,

roie td) e§ ^^nen banfen fotl."

,,©itte," fd^rie 9Jlaufer; „trinfen roir nod^ ein ®eibel?"

,,(Se^§, roenn (Sie rooHen," rief ^eremiaä, „"ba iä) l^eut

^benb bod§ nid^t mel§r fal^ren fann; benn id^ glaube felber,

e§ ift am beften, id^ roarte bi§ morgen frül^."

,,'5)cn!en ®ie nur gar nid^t baran."

,,^ann finb (Sie aud^ !^eut 5Ibenb mein @aft, unb «Sie

'^abcn ftd^ nod^ au^erbem eine fe^r roadfere gamilte jum \)öä)'

ften '^aixt oerpftid^tet."

,,9'ieben roir nur gar nid^t me'^r baoon/' fd^rie 9Jlaufer,

anwerft ücrgnügt über bie 3lu§fid£)t cine§ ftbelen 5tbenb§;

,,famofer 3"faÜ , ba^ roir un§ ^ier getroffen ^ben, unb —
^IpropoS, rote ge'^t e§ benn ?^räulein ^afftni ,

^l^rer grnuletn

®df)roägcrin? (Sie foll leben, §err (Stelj^mmer, (Sie foCt,

1)oV mid) ber "Teufel, leben!"

^leremtaS fanb, ba§ bem fleinen Wann ber flar!e 5Bein

ctroa§ ju Äopf gef^tegen roar, unb ba je^t anä) fd^on mit ans

5r. ©trftacftr, («;>flnimertt ©(i^rtftjn. 2.i£er. I. (eine 5JiuUer.) 30
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Bred)enbcm 5t6enb einjelne ®äfte eintrafen, \ä)lug^ ev tl§ni oor^

nod) einen furgen Spaziergang ju mad^en unb bann im
,,Srf)n)ar5cn 9to§" ju fonpiren.

®a§ roar nid)t abjnfdjkgen , nnb 3ci"e"üa§ brad^te fpäter

ben tleinen fibeten ©onffleur — ber glürflid^er Sßeife ^eut

'Hhtxxh md)t jn fouffUren Ijaüc , ober e§ roäre um baä @tü(f

gefd)ef)en geraefen — auf feine eigene Stube, roo fie bei einem

belicaten ^Ibenbbrob unb nod; belicateren 2Beincn fo lange

jufammen fa^en, bi§ 9Jiaufer felbcr erüärte, l;cutc fönbe er ben

^eimroeg ni^t me^r, fo üiel fei fidler, unb morgen frül) mürbe

il^n ber 3iad)traä4tcr roof)t I)alb ober breioiertel erfroren an

irgenb einer Straj^enecfe treffen.

®em raollte il}n ^eremia§ bod; nid)t auSfet^cn, Ue^ i§m

alfo ein 3""i^ßi" "^t i^otet geben, brad)te i(jn felber ju Seit,.

unb traf bann feine ^Vorbereitungen, um am nädiften 3)lorgen

mit bem g^rü^jug nad) ^obiebrab unb oon ha o(;ne Säumen
nad) jenem bejeidineten J)orf mit bem entfel^lid^en Df^amen

f)inüber ju fal^ren.

2lm liebften Ijätte er freilid) gleid^ nod^ Ijeut 9lbenb nac^

ji^afeburg l^inüber telegrapl^irt , ba^ er eine Spur gefunben

^abc unb if)r jet^^t folgen raoffc, um 9'iottadg roentgften§ einige

Hoffnung ju mad)cn. 2Bar aber ba§ junge, unglü(flid;e

2ßefen nid)t mel;r in jenem fleinen 9Jeft unb »erlor er bort

roieber i§re Spur — roaS bann? (5§ blieb immer beffer,

erft bort an Ort unb Stelle feine 9?ac^forfd)ungen ju beginnen,

roa§ er auö) mit ber gröf^ten Sidjerl^cit tljun burfte, benn

roenn er bie (Jomteffc aud^ fd)on in .Ipa^burg gcfeljen l^atte,,

il)n fannte fie auf feinen ^aff, felbft roenn er auc^ feinen

iJ^amen nannte.

33eim Sortier lie§ er jel,^t nur nod; auf bie ^afel fd^reiben,

ba§ er jur redeten ^^i* geroedft fein motte, nnb legte fid)

bann mit bem beru^igenben 23erou§tfein fdf)lafen, bod^ jetjt ein

beftimmteS 3^^^ 5" ^bcn, bem er nad)fal;ren fi3nnc, unb nid^t

meljr länger in ber ^rve uml;erfud)en ju muffen.

3;eremia§ liatte am oorigen 3tbenb roie 3Jiaufcr ganj tüdl);

tig gebed)ert, aber ber fleinc ^ann tonnte and) eine orbent;

lid()e ^-)}ortion »ertragen, unb um l;alb fed^S Ul;r am nädjfteni

3Jlorgen fa§ er fd^on fertig angejogen unb reifebereit dov
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feinem !^ai\ie, unb unten flingelten anö) gletd) bavauf bie mit

tönenben ®6)clitn bc(;angenen ^t^fti'be, al§ ber Äutfd)er an^

bem i^orroeg §erau§ unb öov ba§ Jr)auö fu^r, um bort feinen

^^^affagier ju evraarten unb nad) bem ^ai)r\i)o\ ju bringen.

Unb ber 3Binb pfiff nid)t fd^Iedjt am gluB ^erauf , ber

cV;)immel ^atte fid) babei umjogen, unb e§ fing an gefrorenen

^egen herunter ju roerfen, ber, mo er in'§ ®efid;t traf, roie

Diabein ftaci). 3lber n)a§ i;}alf'§; ber 3Beg muffte jurüdgelegt

roerben, unb mit einer 2tnja()l rooUener 2)edten nerfe^en, bie

er fid^ com SBirtl^e geborgt I;atte, um nad)§er Don -^obicbrab

gu!^rgeiegenf)eit 5U nehmen unb orbentlic^ eingepadt 5U fein,

roarf er fic^ in fein G^oupe unb fa§ mit Ungebulb ber 3^^^

entgegen, bie i]§m ®eioi^!^eit über bie @efud)te bringen foUte.

3n ^^obiebrab l^atte e§ aud) feine ©c^roierigfeit, ein ^u^r;

roerf nad) jenem JTorfe, beffen 9^amen er beutlid) gefd)rieben

auf einem 3^^^^^^ ^^i H*^ t^""9f 5" finben, unb gegen ÜJtittag

etroa erreid^te er ben tteinen Ort unb ^ielt batb barauf oor

ber ®c^en!e — einem traurigen, rauften 3(ufent^It.

Unb t)ier joüte er bie junge , an jebe iÖequemlici^feit oon

^ugenb auf geraö^nte ßomteffe finben? (Sr fd)auberte orbent;

lid^, al§ er fi(^ bie 2)iöglid)feit badete, bay fic {)ier 3Jionate lang

allein unb freunbloS ge{)auft l^abe. ^DaS mar auc^ gar nid)t

mi)glid), unb er fürd^tete je^t faft ebenfo, il^r l^ier ju begegnen,

raie er fid) frül^er banad) gefeljut !^atte, fie anjutreffen.

,,Unb roa§ ma(^e i(^ mit ben ^pferben, Jperr?" fragte

ber ^utfc^er, al§ ^eremiaä Dor ber @d)enfe au§ bem @d)lit;

ten ftieg.

„Stellt fie ein, greunb," lautete bie 'itntroort, ,,ein Stall

rairb bo(!§ l^ier ju finben fein, ^jd) bleibe roafirfd^einlid^ ein

paar Stunben l^ier unb fal^re bann löieber jurüd."

®amit trat er in ba§ .|)aus unb in bie niebere, furchtbar

gei^eijte ©aftftube, aus ber i^m aber ein raiberlid)er J)unft

entgegen fd)lug, ba§ er orbentlid) erfd^redt einen SÄoment in

ber 5;!^ür fielen blieb , um feine Sunge erft an biefe 'Ätmo:

fpl^äre ju geroö^nen.

©äfte raaren nic^t im ^intnt^^'/ >-''"cn ^^-ul^rtnec^t aus=

genommen, ber am ^ifd) faß, ein groyeS ®la§ Sranntroein

oor fid) l^atte utxb au§ einer furjen, fd)mu^igen pfeife äBolten

30*
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ftinfenben Xaba!§qualm§ auSftie^. ^evcmias ivav in 33ra=

ftlicn gerabe ntd)t mit fel^v oorjügUd^em Zahat oenoöl^ut

roorben, ber ^ier xoä) il^m aber bod^ aujjer bem (Spa§. 9Ibev

ToaS l^alf e§; e§ mu^te ertragen loerben, unb mit einem

freunblidien @ru^ gegen ben 3Jiann, ber il§m nur furj ju^

niifte, roanbte er \\6) an ein roeibticEieS ^nbioibuum, möglicher

255ei[e bte SBirtl^in ober aud) oielleid^t eine 2)ienftmagb, bie

aber von ©c^mul^ ftarrte, unb fragte [ie, 06 ^ier im -l^auje

eine jDame feit einiger ^dt logire.

3^ie Slntroort, roeirfie er befam, mar bt3^mifd) ; bas grauen^

jimmer oerftanb fein 3Bort jDeutfd; unb jeigte nur babei auf

bcn gu]§rfnerf)t, ber il^r roa^rfdjeinlid) aB 3)olmetfd^er bienen

fottte.

@r roanbte fid) jel^t an biefen unb raieber^olte feine ^^rage,

6efam aber aui^ feine 5(ntmort, benn ber )Olann unterhielt

fid^ je^t erft eine ganje 3Beile mit ber g^rau in einem Ä'auber:

luälfd), öon bem ^eremiaS natürlid) feine (SterbenSfilbe o^r--

ftanb. @nblid^ breite er roieber ben Äopf uac^ ifim l^crum.

„2ßen fuc^en ©ie?" fagte er atterbings auf J)eutfd^, aber

fo gebrochen, ha^ ^eremiaS genau aufpaffen mu^te, menn er

bie SBorte oerfteI;en rooKte.

„(Sine 2)ame/' fagte ^eremia§, ,,bie Dor etma jroei ober

brei Monaten in biefes j^orf gefommen unb attein l^ier ge=

blieben ift."

,,(Sine 2)ame?" n)ieberl)olte ber 9J?ann erftaunt unb mit

bem Äopf fd^üttelnb. ,,35>a§ follte bie Ijier madien?"
,,(5in jungeä grauenjimmer/' lenfte 3»ctemia§ ein, ber

baran backte, ba§ ber 33urfd;e unter 'Dame oicUeidit etroas

ganj 9{nbere§ üerftanb.

,,^a fo !" rief ber gu^rfned^t, unb iel-t begann mieber ein

langes @efprä(^ mit bem 2Bcib f)inter bem Ofen, ha^ be=

fd)äftigt mar, ein paar (Suppennäpfe auäjuraifdien. ^eremtaS

roartete aud) gebulbig feine ^cit ab, um bie 23eiben nid^t ju

ftören.

,,©ie fam mit einem 3J?anne?" fragte enbUd^ ber O^ul^rs

fned^t mieber, unb ^fereiriiaS nirfte nur.

,,Unb ber SJiann ging nac^I)er fort unb fam nid^t roieber?"

„©iefelbe. ^ft fte noc^ l^ter im Jpaufe?"
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!J)er %uf)xfntä)t fd)üttelte mit bem Äopf. „9^etn, bte ift

lange fort."

„gort? 9lber n)o|tn?" rief ber «eine Wtann in 3Ser;

jroeiflung. „Äann mir benn S^iemanb fagen, wo fxc f\ä) je^t

auf^It?"
„33ei ©iS^rab.'^

„^err ®ott, roieber fo ein D^nme!" [tonnte ^eremiaS.

„mer mo liegt ha^ V
„®o ba§ liegt?" fagte ber 9Jlann erftaunt.

. ,,^6) meine, ob e§ roeit Don l^ier ift?"

„9?e," fagte ber S3urfd)e.

,,5lber roie !omm^ irf) |in?"

„Sic Sie l^infommen? 9^a, ganj Ieid)t; grab' über bie

Strafe l^inüBer, \)0i^ oierte ober fünfte ipau§ lin!§."

„Jpier im Ort?" rief ^ercmiaS unb ful^r mit ©ü^e§=

fc^neHe Don feinem @i^ empor.

„Diu fa, Derftel^t fic^/' nicfte ber SJiann; „'txxl Seibfen

§atte !ein ®elb me:^r, unb ber aSirtl^ l^ier, mit nur einer

orbentIirf)en (Stube im §aufe, wo ftd) grembe unterbringen

liefen, fonnte bie bo(^ nid)t ^emanbem taffen, ber nid)t einmal

mel^r bafür be^al^lte. 6§ mar aber aud^ ju falt, um fie auf

bie (Strafe ju fe^en; fte roöre brausen erfroren, unb ba ift

fie berroeil bei 33l§^rab§ untergebracht."

l)\t ^xOiM ful^r aber roieber basroifdien unb rebete auf ben

/yul^rfneci^t ein, roäl^renb biefer il^r beifällig 5uni(fte.

„®a§ fagt fte?" fragte ^ercmai§.

„äöenn ^^r ju bem !ran!en Sföeibfen gel^örtet," meint

[ie, „fo foUtet ^^r aucl) ba§ jal^len, roa§ fie l^ier nod^ fcf)ulbig

ift, benn bie paar Sumpen, roelci^e fte jurücfbe^alten ^ötte,

mären nirf)t bie c^älfte roertl^."

„Cl^ ®u mein großer ®ott," feufjte ^eremiaS oor \\6)

f)in, ,,ju roeld)' erfd)recflid§em @lenb bin i^ ba gefommen!"

,,ltnb motten ®ie'§ sa'^len?" fragte ber 9Jlann.

„3;a, 9Itle§ — geroi^!" rief ^eremiaS in fur^tbarer

5lufregung
; ,,führen ®ie mi^ nur l^inüber. — ,^ier, guter

^ann, l)ier l^aben ®ie ®elb, fommen ®ie mit l^iuüber unb

geigen (Sie mir ba§ ^aus; id) mijc^te feinen 3lugenblirf mel^r

öcrfäumen. C^ ba§ arme, unglüdflidie ©efd^öpf!"
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32.

^ a n [ a.

^tx gu^rfne^t betrachtete erftaunt ba§ «Stlbergelb, ba§

t^m ^eremtaS in bie §anb brücfte, raar aber aitd) xaiä) er;

bötig, ben reid)en Soljit mit fo letc£)ter 'SRui)t ju üerbienen,

urtb tranf nur eben norf) üorfid^tig fein @la§ au§ , baj^ iljm

inbeffen ntemanb g^rembeS barüber tarn. 2)ann führte er ben

!leincn 9[Rann o§ne 3Beitere§ über bie ©tra^e Ijinüber in bas

faiim l^unbert <Bä)xiÜ entfernte .^an§, reo bie ilran!e, ber

3tu§fage ber Sötrti^in narf), je^t untergebra(!§t fein fotite.

„3Iber l^ier roo^nt fie bod) nid^t?" rief ^eremia§ orbent:

lid) tx]ä)xtdt au§, al§ i^n ber g^u^rfnec^t auf eine .ipütte ju=

fül^rte, bie e!§er einem @tall, al§ einer menfd^tid^en 5ffio^nung

glirf), fita^ ift \a bod) gar nid)t möglid)!"

,,'JÖenn e§ bie ift , bie <Bic fud)en unb bie ^^x Tlann
^itx !§at fi^en taffen," brummte ber ^urfd)e, ber fd)on Slngft

l^atte, ta^ er ha§i ©elb roieber §erauägeben muffe — ,,geioiB-

@el;en Sie bod) nur erft einmal ^inein."

^eremias, bod) roal^rlid) mit manchem Slufjergeroötjnlid^en

auf feinen langen Sfieifen unb '^rrfa'^rten oertraut, fd^auberte,

als er ben falten, fc^mu^igcn , nie;)ern S^Jaum betrat; fein

3^ül)rer fc^icn aber i^ier beüannt, unb an il^m üorbeigteitenb,

öffnete er bie 3iTni«ei'^^i'"^ "'tb rief einer bort fi^enben, roiber;

lici^ l^äfelic^en gvau etma§ auf iöö§mifd^ 3U.

jbiefe nidte nur unb beutete auf eine aubere 't^üx , unb

al§ ^eremiaS, roirtlid; jitternb oor ^urc^t, bie @efud)te in

biefem cntfeljlid^en Slufentl^alt ju finben, oormärtS trat, [tief;

fein i^ül^rer eine anbere niebcre %^üx auf, bie ju einer faum

je^n %\i^ im Ouabrat Ijaltenben Äammer führte.

jDort ftanb ein 33ett — menn ein crbärmlid)e§ ^^oli,-

geftell mit ®trol; barauf fo genannt werben fann , unb auf

bcmfetben, mit einer einjigcn bünnen, nod) überbic§ jerriffenen

rooHenen ®ede überraorfcn, lag eine fd;mäd)tigc raeiblidje @e-

ftalt. 9^ur ein ungeraiffeS Sid)t fiel burc^ ein fenfterartigeS
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^oä) im 2)ad^ in ben oben Otaum, ber itid^t einmal gel^eist

roerben !onnte, unb neben bem Sager ftanb ein jerbrod^ener

irbener ^rug mit Sßaffer, roaljxfdieinlicf) at§ einzige £abnng.

„®voBer, allmäd)tiger ®ott," rief ^eremiaS
,

„ba§ §ier,

bic ^ammergeftalt, tft boc^ nii^t bie (Fomteffe 3}?onforb?"

2ßie er "Otn Dramen nannte, l^oB bie Äranfe ben Äopf,

imb ein n)ad)§bleid)e§ ©efn^t, mit unnatürlich gi^oB^^^f bun!e(n

3lugen, ftarrte i^n an. (5r fannte e§ nid)t — aber bie

vf)anb, loeldie bie ©edfe jurücffdiob, mar jart nnb fein, unb

bie ^-inger baran fo bünn, ha^ e§ fafl auäfal^, al§ ob [ie bei

ber geringften 5(nftrengung abbred)en mü^'ten.

i^eremiaä ftanb fprad)(o§ üor (Sntfe^en, aber ber Heine

praftifi^e Wlann l^ielt ftd; au(^ nidjt lange bei unnü^en ®e=

fü^lääu^erungen auf. Orbentticf) frampf^aft fa^te er ben

SJlann, ber iljn !^ier!^er geführt, am 2lrm, unb jog i§n raieber

!^inau5 üor bie Z'i)üt unb bem 5föirtl)§l^auie ju.

„9hin, ift fie'§ nic^t?" rief biefer.

„^a, ja — ifommt — !ommt nur mit" er mu^te

^emanben ^ben, ber für ü^n fprac^, unb af^emtoS betrat er

roieber bie bumpfe, bunftige 5Ißirtt)§ftube.

'^ier aber raar inbe^ ber Sßirtl^ felber jurücfgefeiert , ber

ein jiemlii^ gute§ '^eutfc^ ipvac^, unb ^eremia§ l^atte baä

ifaum auSgefunben, al§ er auf ifp einftürmte.

,,.ig)abt ^§r ein gutes 3"«'^er ^ier im Jjaufe?"

,,2Sa§ gel^eijt roerben fann?"

„^a, §err!"

ffl^flöt 3§r ein gute§, roarmeS 33ett?"

„^ft au^ 3u bejd)affen; e§ fielen jroei brini"

„2öoßt ^l)x mir ba§ 3in^»"e^ f"^" ^'"e" 9"^^" ^xd^ vnx-

miet^en ?"

,,3Barum nidjt — luenn ^l)x baar @etb ja^tt?"

„S^in ift (Selb — ift e§ gelieist?"

„9fein, ^err, roa§ foClen roir ein ^iiTi^^er l^eijen, in bem

Stiemanb roo!§nt."

„Äönnt S^r e§ gleicJ^ l^eijen, aber rafi^?"

„©eroiB," rief ber 3ßirtl^, ber ftaunenb bie 5ln3a^l «Silber^

)"tüc!c betrad^tete, bie il;m ^cremiaS in ^obeäangft in bie §anb
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gcbrü(ft, unb bann rief er in bör)mifd)er «Sprache feiner grau
ein paar Jföorte ju, bie rafd) jum Ofen Rumpelte, bort einen

%xm ooH trodfeneä Jpol^ na^m unb ba§ ^inimer bamit oerlieB-

„Unb fann (Sure g^rau eine gute, fräftigc ©uppe !od^en,.

mit einem Jpulju barin unb (Sicrn?"

,,(Sicv fiaben mir je^t nidjt, c^err," fogte ber Sfflann,

,,aber ein .^ul^n ift ba, unb bie (Suppe foll ba(b fertig fein."

,,9tafd^ nur, rafd)/' rief ^eremiaS, „ic^ bejaf)Ie Mt^l"
Unb mie ein ^feil ]d)o^ er au§ ber Z^üx fjinaug, griff

brausen im ®cE)litten alleS Don löoUenen 3)edfen auf, roaS er

faffen fonnte, unb rannte bamit in ha^ gegenüber liegenbe

^au§.

3)er gu^rfned^t, ber roo^l gemerft ^atte, baJ3 l^ier @elb
^u öerbienen mar, benn ber fleinc ^«n^be marf mit ben

©ilberftüdfen nur fo um ficf), ^tte il^m babei geholfen, unb
bort breitete er 2ltte§, roa§ er mitgebracht, über bie ^ranfe
au§, um fie nur erft einmal ju erroärmen.

jDaS beforgt, orbnete er mit JQülfe feineS ©olmetf(^er§

bie aufgelaufene JRcc^nung ber Traufen — nur roenige ©ulben

für ben 2tufentr;alt, unb iä)iätc bicfen bann fort, um Seute

l^erbeijui^olen, meiere bie Traufe mit il^rem 33ett in ha^ für fie

bereite 3inimer tragen fonnten, fobalb e§ nur burd^roärmt mar.

3Ba§ lä^t fid) mit bem (Selb nid)t MeS mad)en! 2)ie $ßir=

tl^in feuerte ein, baj^ ber Ofen fnifterte; bie ©etten mürben

bur(i)roärmt, eine gute, nai^rl^afte «Suppe bereitet, unb bieXröger,

benen ^cremia§ inbeffen an Sranntmein geben lie§, loaä fie

trinfen roottten, roarteten gebulbig, bi§ ber flctne n)unberlid)e

grembe il^nen befe!^Ien mürbe, baö 33ett mit ber ilranfen auf;

jugretfen unb in baö 2ßirtl§§!^au§ l^erüberjutragen.

^eremiaS bad;te babei an 2(IIe§. Und) ein paar 3Jtäbd)en

l^atte er inbe^ beforgt, roeld)e bie ^Iranfe oon il)rem (Stroh-

lager in ba§ roarme unb mdd)c 23ctt legen folltcn, unb al§

er 5llles nun bereit l^atte, ging er mit il^nen l^inüber, um fie

abju^olen.

Xie arme Äran!e, bie unter ben oielen rootlenen iDecfeu

jum erften SQtal roieber nad^ langer 3tit mod;te marm ge-

roorben fein, ^tte biefe über Ujxen 5topf gejogen, unb erft

al§ fie bie fremben Stimmen um fid) Ijörtc unb fül^lte, ba^
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i^r Sett fetber angefaßt lourbe, voax\ fie crf^rodfen bie ®cdfe

oon t^rem ®eftd)t ^jurürf.

„Um @otte§ TDitlen, roa§ rootit ^^r mit mir? — o^, lagt

mirf) ru^ig fterben."

„greunbe fmb ba, gnäbige j^rau," antroortete aber ;^ext'

mia§, bem bie D^ü^rung faft bie Stimme erfttcfte — ,,^^xt

Sorge unb D2üt§ ^t aufgehört, lüir bringen Sie in ein

anbereS Jpau§, rao Sie orbentUd^e ^Pflege finben foUen."

^aula jtarrte i^n nocf) immer ängftlii^ an, auf ein ^d^tn

Don ^eremiaS Ijoben aber bie oier üJiänner 'ba^ iöett rafd)

empor, unb e^e fie noc^ Ginfpruc^ t^un !onnte, mar e§ ge^

bre^t unb im anbern ^tn^^i^ei^ unb buri^ biefe§ ^in auf bie

Straße gebrad)t. ©ort liefen DIeugierige 5ufammen. ®ie

arme junge i^rau ^üUte fid) erfc^recEt roicber in if)re Decfen

ein, unb roentge DJJinuten fpäter befanb fie fic^ im anbern

^aufe.

.i^ier freiließ mu^te fie ben grauen überkffen roerben, benn

ba§ unbe^olfere @efte(I lieg fid) nid)t bie f(^_male 3:reppe §in-

auffc^affen. 5lber biefe muBten aud^ üortrcfflid) bamit umju;

ge§en, unb mit .^ülfe ber 5)cden unb einc§ Stu^leS trugen

jie bie 2(rme rafd) unb leicht |inauf unb legten fie in bal

für fie fd)on ^ergericf)tete burdjroärmte 33ett.

S)a§ in Orbnung unb ber 2Birt^in no(^ einmal bie Suppe

auf bie Seele binbenb, beorberte ^eremiaS bie ^ferbe roieber,

um fo rafd^ al§ möglid) 3ur Staöt ju fahren. (Sr oerfprac^

aber noe^ an bem 5lbenb mit einem 3lr5te jurüdjufel^ren, unb

eine 3]iertelftunbe fpäter glitt ber Sd)titten unter frij^lid)em

S(^ettenge!lingel nai^ '^obiebrab l^inüber.

^cremia§ t^at aber nichts l^alb. 5i^on bort na^m er ni^t

allein ben bcften Slrjt mit, ber aufjutreibcn roar, fonbern anä)

eine gute unb tüd)tige Äranfenpflegerin , unb fdjidte sugleid;

ein Telegramm nad) ^af;burg, ha§ nur bie -löorte enthielt:

,,@raf O^ottad, ^a^burg. kommen Sie — gefunben — Iranf

— elenb. ^rag, Sdjroarjeg dto^. ^eremiaS/'

W\t bem J)octor unb ber Sßärterin fe'^rte er noci^ an

bemfelben 3lbenb nad^ bem Sorf jurüd, unb erft al§ er Sllles

getrau, n)a§ in feinen Gräften ftanb unb loaS über^upt oor

ber .'^anb nur mögli^er 3ßeife ju tl^un mar, ful^r er roieber
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naci^ ^'rag jurüdE, um bort 9tottarf'§ 5(n!unft, ber jebenfattä

ben näd^ften 3»g benu^te, ju erroarten. ©er modjte bann
Ibeftimmen, roaS roeiter gel'diel^en [olle.

SBie ^eremtaS aber naö) ^rag jurürffel^rte, fanb er fc^pu

ein antiDortenbeä Telegramm oor.

„^d) t'omnie mit bem näd^ften S^ia, ; roenn roir roeiter

fal^ren muffen, feien (gie am iöa^^of."

©aburd) rourbe aüerbingS bie roenigfte 3eit rerfäumt, unb
Jeremies behielt aixä) in ber 't^at faum O^iaum genug, um
etroaS ju genießen unb glei(^ barauf roieber na^ bem ©al^ns

^of l^inauö ju fal^ren; benn roenn @raf 3ftottad ben erften

2tbenbjug benut3t ^atte, tonnte er ju aJiittag re^t gut in ^^rag

eintreffen.

llnb er tarn in ber ^ftat, aber uidjt allein, benn ^etene

^tte e§ fic^ nid)t nehmen taffcn, i'^n ju begleiten, unb ^Jere:

mioö, als er fie am (Joupefenfter entberfte, rief orbentlid) er;

fc^redt au§: „O!^ '^n mein (SJott, bie grau ©räfm!"

fJiottarf lic^ f^m aber feine lange 3^^^^ [i<^ S" befinnen.

,,3Jtein lieber ,3!eremia§," rief er, ^erauSfpringenb unb i'^m

Ijerjlid) bie ^anb fci^ültclnb, ,,roie ban!bar fmb roir ^fl^neu!

9tber roo ift bie Unglüdlidie — l^ter?"

„9t0(^ jroei ©tunben ^u fal^ren, ,^err ®raf."

,,£öfen (Sie rafc^ 3?ittct§, ba^ roir hen ^mq nidit üer;

fäumen."

jDoS mar balb gefd^el^en unb ba§ ©epäd umgefd)rieben.

^eremia§ ftieg mit 'ein unb !§attc nun ^cit genug, il)nen unter--

rocgS all' bie (Sinjell^eitcn ju etjäl^len unb roa§ bi§ jet^t ge;

f(^e!§en roar. J^elene jerfloß babei faft in Xl;ränen; aber fie

eilten ja boc^ aud^ nun jnr ^Rettung l)erbei, unb in peinlid)er

Ungebulb jäl^lte fie bie Minuten, bie fie nod) t)on il^rem ^idc

trennten.

®(i^on oon ber näd^ften Station unterroegS telegrapl^irten

fie roegen eineS großen, bequemen ©d^littenS ober jroci kleinerer,

bie am ©a^nl^of bereit flel^en follten, unb .^elcne na^m [i6)

ifiev roir!li(^ faum ^txt, etroaö ju geniefjen, al§ fie felber

fc^on roeiter brängte.

(Stroa um ^roei U|r erreid^ten fie ^obiebrab, ur.b eS roar
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noc^ l^eller Za%, als ftc enblic^ ta§ ftettte, erbärir.lic^e 5Do:f

vor ft^ ttegeu fallen. — Unb bort lag ^aula? ^
Helene }a^ hUiä) unb bie Jpänbe gefaltet in il^rem ^ac^lttten

unb fal) jitternb auf bie !leinen erbärmlid^en i^üttcn, bie

t§re ^Itmuf^ unb il^r (5lfnb nur ^u beutlid^ üerrict§en. Unb

cor einer uon biefen — e§ raar raenigften§ eine ber größten -

i l^ielt je^t ba§ ^^u^rroerf. (5in anberer ©citilitter. [taub fc^on

I t)or bei ^^ür; es mar ber be§ roieber 'herüber gefommenen

?Irjte§, ber i^nen unten in ber 3Sirt^§ftuBc entgegentrat.

(gr ftattete ben g^remben einen turjen ©eridjt über ben

3uftanb ber Traufen ah, ber leiber ,^elcnen§ gehegte %\ix(i)t

beftätigte. ^^x ^uftonb mar in ber 'J;^at Bebenflic^. 9^ac^

einem falfdien Sßoc^enbett ber Äälte unb bem 9[)^angel prei§=

gegeben, raa^rfd^einlid) noc!^ üon geiftiger 3lufregung gequält,

^atte bie ^rme ein böSartigeS gieber ergriffen, unb möglich,

ba^ treue '13ffege bie ©ffa'^r, in ber fie fc^roebe, no^ abroenben

!önne; aber man möge fid) auf ha^» ©c^limmfJe menigftenä

gefaxt macJ^en.

Helenen liefen, mäf)renb er fprad), bie gellen Jl^ränen an

ben Sßangen nieber ; aber [ie unterbracl) i^n mit feinem 2öort,

unb erfl al§ er geenbet ^tte, jagte fie leife unb bittenb:

„®arf iä) ju i^r?"

,,®ie ]^at geftern 2lbenb mieber oiel p^ntafirt," meinte

ber 3lrjt, ,,ift aber ^eute ruf)iger, unb roenn @ie nid^t feiber

fürci^ten fie gu ftarf aufzuregen ..."

,,3lber eine Söärterin mu§ fte ja hoö) l^aben!"

„Der S'^txv bort 'i)at fci^on geftern eine rec^t braoe ^^erfon

"baut beforgt," fagte ber ^rjt, „unb e§ ift roirfltti) ?ttle§ ge=

fd)e^en , roaS je^t noi^ , nad)bem ber richtige ^eitpii^'^i längft

Derfäumt roorben, nur irgenb gefd)e!§en lonnte. SOtöglid) aber

aud), ba^ e§ bie Äranfe roefentlid) beruhigt, roenn fie ein be=

freunbetes ©efic^t an ifirem Sager fie^t, bem ^errn roürbe

id) aber entfd)ieben abrat!§en..."

„^c^ gel^e allein," rief Helene; „^ben <Sie aud^ teine

l^urd^t, ^err ©ocror, bay id) fie aufregen werbe. ^«^ bin

ru^ig — geroi|, id^ bin ru^ig," fe^te fte rafd^ ^inju, al§ ber

Ulr3t roie ^roeifelnb mit bem Äopf fd^üttelte; ,,i4 rocrbe fid)er

Je in SBort fagen, roas fie nur im ©eringften erregen !önnte.
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3t6cr ba§ arme, ocrlaffene Äinb mu| bod^ erfahren, ba§ greunbe
in bcr 9^ä§e finb, bic über fte n)a(^en, unb btefc§ ©efül^t rotrb

ja bann and) gerait^ ju ibrer 33eruf)tgung mit beitragen."

„®o gelten (Sie, gnäbige ^rau," jagte bcr ^trjt freunbüc^,

,,ic^ certaffe mxö) ganj auf ®ic, unb bringen ®ie ber armen
Dame, roa§ i^r bisher fo ganj gefehlt ^at: Xroft."

.iQelenf legte .^ut unb Hantel ah; i^re ©lieber jitterten

fo , baj^ fie jxd) faum aufreiht l^alten !onnte. Sie mu^te fi(^

crft fammcln, erft roieber S^affung erlangen. 5X6er iljr ftarfer

@eift übcrroanb ba§ balb.

,,^cf) bin fd)on ruf)ig, ^clir," fagte fie, unter X^ränen
läd)elub, al§ i^r @atte ju i'^r trat unb i'^r freunblii^ jureben

rooUte. ,,gürd^te aud) nid^t, ba§ mid) oben eine fold^e ®c^n)äd)e

übermannen roirb. 3)u fennft mid) ja, vertraue mir nur, untv

je^t," rief fie, inbem fie mit Ü^rem Zud) bie legten Xl^ränen;

fpuren entfernte, ,,lafe mid^ ge^en."

Damit roanbte fie fic^ entfc^loffen ab, f^ritt ber ^!^ür ju

unb öie fleine, enge ^treppe Ijinauf. 9hir ber 2lrjt begleitete

fie, unb Dtottacf unb 3>etemia§ blieben unten in ber bumpfigeu,

rauften 3Birt^§ftube allein mit i^ren peinlid)en ©ebanfen
jurücf.

Jpelene ^atte ft^ aud) nic^t ju oiel jugetraut. ®ie fü^te
reci^t gut, lüie üiel gerabe je^t oon i!§rer Haltung, bcr Äranfen

gegenüber, abljing, unb (eife unb gcräufd^loS mo^l, aber mit

feftcu @d)ritten flieg fie Ijinauf unb öffnete felber bie J^l^ür,

lüeldjc ju ber armen 35erlaffcneu fül)rte.

(Sin @lücf, ba^ il^r ber 3tnblicf erfpart lüorben, roie ^exc-

mias fie gefunben, benn fo ärmlid) ba§ 3iiHmer auc^ augfcl)en

mochte, fo mar e§ bod) reinlic^ gel^alten unb burc^roärmt, unb
ba§ 23ett babei fo gut, a(§ e§ nur in einer fo geringen

©d^cnfe fein fonnte.

Die Wärterin fa§ am iöett, al§ i^ckxxc eintrat, unb ftanb

fd^üci^tern auf, bie .^rar.fc aber lag, bie 3lugen gefcfiloffen,

ba§ bleid)e, abge!^agerte 2lntli^ ber ^l^ür jugebrel^t, al§ ob fie

f(^liefe.

Helenen 50g fid» ba§ ^er^ jufanxmen. ^lllmäc^tiger ®ott,

raie fal^ bie 3lrme aus? — 2Bol^in mar ba§ fröl^lid^e Säd^eln

ber fonfi fo lieben Sippen oerfc^rounben, roo^in ba§ S^iotl^ ber
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Iföangm, bas fd^elmifc^e ©rubelen im Ätnn? Unb al§ fie

bte großen, bun!eln 5Iugeit auffc^lug unb erftaunt, faft er=

fci^reät bie ©intretenbe anftarrte, ba §ätte ^elene ii)x um ben

ipalä fliegen unb an il^rem ^erjen ben ©ram auäroeinen

mögen, bcr i^r bie Seele sufammenjd^nürte. Stber fie be;

groang ftc!^.

„SJieine liebe ^auta/' jagte fie, inbem fie ifiit lautlofem

<S(i^ritt bem Seit juglitt unb bie l;erab^angenbe, fajl burc^;

fid^tige .^anb erfaßte, ,,mein litbt^, fü^e§ Jperj, roie gel^t e§

©iv?"
^^aula antroortete tl^r nic^t. 9Jlit immer roadiienbem

(Staunen betraci^tete fie bie befannten ^üge, laufc^te fie ben

gärtlid^en, liebeüotten Sauten.

„^ennft ®u mid) nicfit mel;r, ^aula?"

,,®o(^, bod)," flüfterte bie kranfe, „S)u bift ber (Sngel,

ben 16) l^erbeigefe^nt unb ber mic^ bortl^in füljren foll, roo

fein (S(^mer3 unb .Kummer, fein ^a^, feine i^alfd^^eit mel^r ift

— of), id) banfe ®ir, ©ott, banfe 2)ir red^t aus noUer ©eele,

ba§ meine Seiben je^t ein @nbe nel^men! Cl^, roie leicht rairb

mir, mie roo^l, roie frol^, ol^ nimm mid) ju ®ir ! 2)ein arme§,

armes Äinb — ol) laf; mic§ [(Reiben I"

®ic fiel jurüd, 5:;obtenbläffe bedte il^re 3üge, fie mar
ol^nmäd)tig geroorbeu.

Helene fprad^ fein 2Bort, nur il^r 'Zuä) taud)te fie in

falteS SBaffer unb legte e§ ber Äranfen um bie Schläfe, l^ielt

t!^r ein mitgebrachtes gtacon unter bie 9iafe iinb t^t 2ltie§ ftill

unb geräui'd)lo§, um fte in's Seben jurüdjurufen.

^n Sirjt l^atte fie babei unterftütst.

„@§ roirb Dorüberge!§en," flüfterte er leife, ,,bleiben Sie

ftarf, gnäbige g^rau — oielleitflt ge^t bo(^ noc^ Sllleä gut."

Rad^ einer langen Sßeile fc^lug ^aula bie Stugen roieber

auf. JQelene roar über fie gebeugt unb il^re iBlide begeg;

neten fid§.

„So l)ab id) nid)t geträumt," fagte 5|ßaula leife, „ber ©ngel

ift bei mir geblieben."

„3Jleine ^^aula, mein fü^e§, liebe§ ,!perj, fennft "^u mid)

benn nid)t me!^r? Äenitft 5)u ©eine Helene nid^t?"

„Helene? Helene S^tottad?'' pftcrte bie Äranfe. „3lber —
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roie fommcn @ie benn ^ierl^er, ^rau Oräftn? )Bk ift mir
benn ? iSin iä) benn nid)t . .

/'

„^ä) ^abe 5)id) gefuci^t unb gefunben, Jgjerj!" rief ^ekne^
bie nur mit ©eroalt bie oorqueHenben Xl^ränen jurüdfbräugen

mu^te. „3ie^t bleib' id) bei 2)ir, id§ gel^e nid^t löieber öon
2)ir fort, bi§ 2)u auf'ä 9ieue roo^l unb gefunb unb fräftig

bift. ©arfid) bei 2)ir bleiben?"

„Sei mir?" flüfterte 5)ßaula, roä^renb i§r S3li(f fci^eu im
3immer umherflog. „23ei mir, ber 2lu§gefto§enen, bie il^ren

Vorüber unb 35ater gemorbet ^t? 33ei mir?" Unb babei fuc^te

fie ^elenenS S^anh oon fid^ fortjubrücfen. „@e^, ge^ fort^

baß 2)ic^ nic^t au^ ber glud) trifft, ber auf mir ruf)t!"

„mer roa§ fpric^ft 3)u, ^aula?"

,,^ä) roeiB SllleS," flüfterte bie 3lrme, „in ben 3eitungen

ftanb e§, bie id) brausen gelefen — 3me§ — 2HIe§! O^,
baß id) geftorben roäre, um nid)t ba§ — t)a§i gu ertragen I"

„Jpüten ^k bie Äranfe öor 3tufregung!" flüfterte ber Slrjt.

„lRid)t 3lHe§ ift roal^r, roa§ in ben ^^üungen fielet, mein
i^erj," fud^te Jpclene fie ju beruhigen ; ,,2)ein 35ater ift n)o§l

franf, aber er lebt."

„(Sr lebt — ja," fagte ^^aula büfter — „aber roie? O^,.

Jpelene, unb !J)u ^aft S)id) nid^t Don mir geroanbt, n)o mid^

5iae§, MeS oerlaffen?"

,,3iic, nie, mein arme§ £inb," rief bie junge (Gräfin, ,,id)

bleibe bei 5)ir; S)u barfft mid) ni^t üon ®ir roeifen; e§-

roirb uüd) 2ltle§ gut roerben — !§offe nur, ^aula!"
,,2llle§ gut roerben? ^a," fagte bie 3(rme leife, „roenn

ic^ im @rabe liege — o^, ba^ \<i)' auärul^en tonnte oon all'

bem ^erjeleib!"

®ie lag roieber ftill unb rul^ig. .^elene fud)te fie ju tröften,.

aber fie antroortete nic^t mel^r, bi§ i^r @eift auf's 3^eue an

ju roanbern begann unb roilbe, erfd)redenbe 33ilber oor bie

©eele l)eraufbefcl)roor. ©ic jammerte babei nad) il)rem ilinbe,

ba§ man il^r roeggenommen l^ötte, unb roottte »on Ü^rem Säger

auffpringen, fo ba^ fie nur mit SDZül^e gcf)alten roerben tonnte ;.

bann lag fie roieber l^albe ©tunben lang ftiü unb roie tobt.

®er 9lrjt fd^üttelte ben Ä'opf, bie Erregung roar ju oiel

für bie Äranfe geroefen; aber mit eine§ (5ngel§ @ebulb fay.
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Helene an i^rem Sager bie ganje Oiac^t §inburc^, unb feiit

(Sd^laf fam in i§re 2lugen.

gtottacf unb ^eremiaS, ba ber 3U-st gegen 3tbenb lieber

nac^ ber (Stobt jurürf mu^te, roo er aud) ein paar gefäfirlid)

franfe Patienten l^atte, oerbraditen bie dU6)t ebenfalls in

trauriger Seife in ber 3ßirt^§ftube felber, unb noe^ baju in

einem furcE)tbaren 2;abat§bunft, ba fic^ l^eute eine 3)lenge von

3'leugierigen eingefunben l^atte, um bie gremben ju feigen, bie

gefommen mären, bie franfe ^rau abju^olen.

g-ür §eute tie^ fid) aber nid)t§ mel;r baran änbern, morgen

tonnte üielleic^t e^er 9iat^ gefc^afft roerben. iBeibe roaren ja

auc^ überbieS an Sef^roerben geroö^nt, unb auf (Stühlen unb

iöänfen richteten fie fxc^ ein, fo gut e§ eben ge^en rootite.

@egen SJlorgen enblid) mar bie Äranfe eingefc^lafen, unb

^clene warf fid^ ebenfaHs in il^ren Äleibern auf ba§ nod^ im 3tm;

mer befinblidie ©ett, um ein flein roenig ju rui^en, raä^renb

je^t bie äßärterin an bem Sager ber Äranfen machte.

'^auta fc^lief lange unb fanft, unb al§ fie enblid^ erroaci^te

unb bie treue greunbin ju i^r trat, f^lang fie i^ren 3lrm um
bereu ^^aden, 50g fie 5U fic^ nieber unb meinte ftill.

„^eine liebe , liebe ^aula, ®u barfft ^iö) mä)t mieber

aufregen, ber ^Irjt ^t es ftreng oerboten."

„Unb roomit ^be iä) bas oerbient, i^rau @räfin," flüfterte

5^aula, „ba^ Sie mir in mein ßlenb gefolgt fmb?"
,,0i), nidjt ben falten 2;itcl, ^aula, nic^t ba§ frembe <Sic/'

rief Jpelene beroegt, „nenne mid) Helene, nenne mid^ Sc^roefter,

benn @ott ift mein 3e"ge, id) mü Sbxx oon fe^t an eine

®c^roefter fein!"

„Sileine liebe, gute ^^^elenc — unb ®u bift mir nid^t

böfe?"

,1^6) S)ir bijfe, ^erj, roo idj mein eigen Seben für 2)icl^

l^ingeben fönnte?''

^^aula i^üttelte leife mit bem itopf unb fc^loB bie 3lugen

roieber, unb ipelene rührte ftc^ nic^t weiter, um i§r ootle unb

ungeftörte Muljt ju laffen.

@o lag fie jroei öotle ©tunbcn in einer 2lrt oon J^alb;

fd)laf, au§ bem fie erft burd^ ben jurüdfcl^renben ^Irjt roieber

gerocrft rourbe.
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fanb er bie Äraufe aber l^eute bebeutenb 6e[fer. ©er ^ul§

ging rul^tger unb bas 3luge roar ftarer.

<Bu Ijatte jet^t ^elcnenä Jpanb gcfai^t, bie fie, ol^ne ein

SBort 5u i'pred)en, feft^ielt, al§ ob [ie 5-urd)t I)ätte, baj^ fie

tl)r roieber entjogen raerben fönnte. ^elene f)ielt mit einer

rü^renben ©ebulb bei iljr aii^, ftreici^elte if;re 2Bange, fü^te

it;re ©tirn unb bel^anbelte fie rote ein !ranfe§ ^inb, ba§ nur

burd^ Siebfofungen bei'd)roid)tigt [ein roitt.

Dtottadf fragte ben ^irjt, ob er einen Transport ber

Jlranfen nac^ ber näd)ften @tabt roenigftenä für möglict)

i^alte; banon rooöte biefer aber nid)t§ roiffen, auf feinen %aü
\ixx bie folgen fielen, unb er unterblieb beö^alb. !Der 2trjt

forgte aber bod) bafür, ba§ bie beiben Jperren roenigften§ ein

Quartier unb ein paar 33etten bei bem @eiftlid)cn be!ommen

tonnten, ber fie in UebenSroürbiger Sßeife aufnahm unb nid^t

einmal bartn nac^tie^, al§ er erfufir, baf3 fie „j?e^er" roären.

(Sr fetber l^atte i"d)on bie arme frante ^^-au befudit unb i^r

aud^ in ber ^bat roenigften§ bas notl^bürftige Unternommen

bei ben armen :^euten beforgt, unb freute fid^ je^t aufrid)tig,

bq^ i!^r bie nöt^ige .^ülfe geroorben roar.

@o »ergingen nierjel^n noffe ^age, in benen ba§ 33efinben

ber .tränten l^erüber unb hinüber fd^roanfte. 9}iit heftigen

5tnfctllen au§6redE)enber ^^^^ntafien roed)fetten 5;age ber dixiljt

— aber bie Einfälle rourben feltener unb fd^toäd^er, unb ber

junge , fräfttge Körper ^aula'S überroanb enbtirf) bie furd^t=

bare äJiiRl^anblung, bie er erlitten l^atte unb ber er faft unter;

legen roäre.

^Bie fid) aber il^re ^J^eroen Mftigten, fdfilo^ fie fid^ fo

oiel inniger an ^elene an, bie roieber i^rerfeitS feine 9J?ü^c

unb 3tufopferung fc^eute, roo e§ ber ^^ftegc be§ geliebten

©d^ü^lingS galt.

?iac^ oier 2ßo^en etroa geftanb enbtid^ ber^rjt bie Wöa,-

lid^feit ju, bie ^ranfc nid;t allein in bie näd^fte ©tabt,

fonbern aud^ glei^ nad^ ^rag tranSportiren ju fönnen, roo

fie bod; beflere ^^jTege unb ©equeinlid)feit fanb, unb roenn

aud^ nodf) jebe nur mijgüdie 33orfic§t gebraud^t roerben muffte
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^offte er hoÖ) , "ba^ bie Steife ol^nc ©efal^r für ftc aBtaufcit

toürbe.

^eremiaS roäre fd^on längft gern fort, benn e§ brängte

t^ r\ad) .^tt"!^» <^^^^ ^^ raupte auc^ nid;t, in roie roeit er

boä) nod; l^ier ftc^ nü|lt(^ ma^en fönne, unb feine natürn{^e

@utmütf)igfeit lie^ i§n eben nit^t. ^n ber ganjen 3ßit ^^^^

erraäl^nte ÄeineS üon 5l(Ien ün 2öort über bie 3^ergangen]^eit.

,3cbe§ festen bie iöerü^rung berfelÖen gu fürchten, unb jebc

3Inbeutung felber rourbe oermieben. 3ßa§ l^ätte e§ aui^ ge;

l^otfen, ^aula ) eiber ^tte leiber fd)on au§ itn gefc^raä^igen

Leitungen ba§ Ungtüif il^re§ Jr)aufe§ erfahren, benn n)a§ roirb,

befonber§ bei einem fiitten politifd)en ^iif'tö"^/ lieber oer;

breitet, al§ 3}erbre(^en unb Unfälle. 2Ba§ il^r aber felbft

gef(^el§en, ®u guter @ott, e§ lag ju tlav unb beutlid^ oor

3tller Slugen, unb roo e§ no(^ einer Grgänjung beburft l^ätte,

fonnte D^iemanb bie beffer al§ ^eremiaS nac^ bem geben,

roa§ er in ^rag über i^anbor unb feine Segleiterin gel^ört.

^I'^re 2Berbinblid)!eiten l^ier roarcn je^t balb abgemacht

unb georbnet. ®a§ Söetter l^atte fid^ aud) gebeffert ; ber grü^ling

jog ftegreid) in ba§ Sanb, unb ®c§nee unb @t§ fi^molj Dor feinem

roarmen ^^aui) unb bie §afelbüf(^e trugen fd^on i{;re <®c^äf;

ä)m. ©c^neegtöcfi^en unb JpimmeI§f(^IüffeI fingen an auSju;

feimen unb bie ©aaten becfte frifd)e§ ©rün.
^ercmia§ ful^r fetber nac^ ber ©tabt !§inüber unb beforgtc

einen guten unb oerfc^toffenen Sagen, ^eft in Sudler unb
S)cdfen eingepadft, rourbe bann bie Äran!e bort !§inein gel^oben

unb l^inüber gefd^afft, unb mit bem (Sd^neHjug erreichten fie

^rag in furjer ^tit.

^aula ^tte nid)t einmal gefragt, rool^in man fie fü^re,

benn roenn fid^ i!^r Äörper aud§ unter ber guteit unb forg;

famen Pflege auffällig fräftigte unb er'^olte, i'^r @eift blieb

noc^ immer gebrüdft, unb fdE)eu unb jitternb fd^miegte fie fid^

an c^elene an , roenn il^r grembe na^^ten. ©elbft oor Otottacf

l^atte |le im Einfang ?^urd)t, unb nur auf ^eremiaä' SH^t
fo flüc[)tig fie il^n bei jenem erften furrf)tbaren begegnen
gefe^en, fd)ien fie fid^ ju erinnern unb bot i^m bie ^anb,
.als er §um erften SCRal ju il^r in'§ 3^1""^^^ ^^^^

5r. ©erftäctcv, ®e(Qmn'.elte (rc^tüKn. 'i.Scr. 1. (.IJinc üJiutter.) 31
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DfiottacfS felber aber raaren nod^ uni'd^lüffig , raol^in fier

'^aula fül^ren follten. 3iarf) Jpapurg? — jeber 33erfu(^,

mit her ftoljen, ^rtl^erjtgen ©räfin oon aJionforb anjutnüpfeitp

mar cergebenS geroefen — unb fie l^ier alletn laffen?

9ftottac! felber rooUte §a§burg raieber oerlaffen, fobalb er

bort feine 3lngelegen]§eiten nur einigermaßen orbnen fonnte,,

aber ba§ mar nid^t in jroei ober brei Jagen abgemad)t nni
»erlangte t)ielleid)t eben fo Diele 2Bod)en, unb fo lange fonnte

er bie noä) immer !ran!e ^aula nid)t mit feiner grau alletn

laffen. @§ mar beS^lb ba§ ©efte, er na^m fie, bi§ er feine

Ueberfiebelung felber georbnet l^atte, mit nad^ ^aßburg in

fein eigenes S^au^. Oäemanb braud^te beS^alb ju raiffen,.

roen er bel^erberge. ÜDie Hoffnung, fie mit i^ren Altern

auSjufö^nen, ^tte er freilid^ längft aufgegeben; aber er mar
feft entfd^loffen, ^aula nid^t me^r non ftc| ju laffen, unb ba

feiner armen Helene bie £ie6e ber SWutter oerfagt roorben, fo

l^offte er, baß fie in ber Siebe ber ®dl)roefter il;ren ^rieben

roieber^nben mürbe.

^eremiaS ^tte fii^ übrigens je^t bal^in cntfd^ieben,.

üorauS ju reifen , benn l^ier in ^^rag fonnte er ja bocE) nidE)tS

me!^r nü^en , unb eS brängte il^n , feine eigenen 5Ingelegen;

!§eiten bal^eim in Orbnung ju bringen.

^orl^er mußte er aber nocE) eine ^flid^t ber üDanfbarfeit'

abmad)en, ju ber i!^n D^lottadf felbft brängte. liefern ^atte

er nämlic^ gefügt, baj^ er einjig unb allein burd) ben Souffleur

'H^aufer — ber @raf mußte fid) ja bod; an ben dürfen er=

inncrn, ber fo unbönbig fd^rie — auf bie ©pur gefommen

fei , unb Dtottad smang il^m nun unter jeber 33ebingung

i,ei)n SouiSb'or auf, bte erbem5IRanne für feine Äunbe geben

fottte.

^aß eS 3Jlaufer fel^r gut brauchen fonnte, mußte ^ivt--

miaS, baS mar in feinem ganjen Sföcfen unoerfennbar, unb

uerbient l)atte er eS aud), benn ol^ne il;n märe bie ganje

'Jteife umfonft geroefen unb bie arme '^aula roa^rf^etnlid; in

Üiotl) unb ßlenb ,,Derborben unb geftorben". ^eremiaS fud^te

il;n beS^lb auf, unb roenn er aud) baS bejeid)nete JgiauS mit

2eidf)tigfeit fanb, l)atte e§ bod) feine ©d^raierigfeiten, bis er

bie fünf ftetlen treppen cmporfletterte , über benen ber
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(Souffleur — no(J§ immer in bem nämlichen ungemafci^cnen

<£c!^Iafrocf unb mit bcmfelben ^ej auf, tl^ronte.

2Jlaufer er^ob übrigens, al§ er i^n erblicfte, ein folci^e^

greubengeic^rei, hci^ bie Seute au§ ber ©tage unter i^oi

l^eraugftürjten , weil fie glaubten, e§ roäre ^emanbem ein

Unglürf begegnet.

^eremiaS mu^te je^t erjäl^len, aber er tl^at ba§ nur in

aller Äürje, benn er feiber roar mit feiner 3cit gebrängt;,

rcie er aber jule^t, im 9^amen be§ ©rafen ^^ottadf, bie ^e^n

£oui§b'or au§ ber ^afd)e na§m unb auf ben Zi]6) legte,

ftanb ber Souffleur ftarr oor ©(^redf unb Staunen. (Sr

TDoUte e§ erft gar nid)t glauben, ba§ fie fein ©gentl^um fein

fotlten, blo§ bafür, ha^ er einen Slbenb mit „Steljl^ammer

getneipt". 2ll§ e§ i^m biefer aber roieber unb roieber oen

fieberte unb er fie in bie .ipanb genommen unb geroogen, unb •

roieber auf ben Jtifd) gelegt unb fi(^ nod^ einmal l^atte bes

ftätigen laffen, ha^ ha^ fortan fein ©igentl^um fei, ba fannte

feine StuSgelaffenl^eit feine ©renken.

2ßie ein S^iafenber fprang er in ber Stube l^erum, ben

%q fc^leuberte er in bie @cfe, ein ^Pantoffel flog ba, einer

borf^in, unb ba§ §au§ brö^nte oon feinen ^fu'^elrufen , bie

bem ÄriegSgel^eul ber ^nbianer nici^t una]^nli(^ roaren.

3ieremia§ berul^igte i^n nur mit ber größten 3Jlü]§e , unb
al§ er fic^ enblid) jufrieben gab, rooHte er abfolut in feine

Äleiber fahren, um mit feinem kleinen Söol^ltl^äter , l^eutc

natürlid) auf eigene Soften, auSjuprobiren , roo ber bcfle

2Bein fei. ^eremia§ raupte aber red^t gut, ba^ er il^n bann
ben ganjen jtag nid^t roieber lo§ roürbe, oerfprad^ il^m beS;

l^alb, roenn er e§ irgenb mögli(^ machen fönne, in einer

Stunbe etroa roieber l^erauf ju fommen unb ü^n abgul^olen,

unb eilte bann in ba§ §otel jurüdE , um oon 3ftotta(f§ 2lb:

fd)ieb 5U ne'^men.

3n berfelben 3eit/ in ber 3Jfaufer oben in feinem 3ittimer

fertig angejogen unb mit einem fd)mä]§lid)en 2)urft faB unb
auf \^n roartete, fu|^r ^ei^entiaS auf ben 33a!^nl^of ^inau§ unb
eine l^albe Stunbe fpäter gen ^aßburg.

31*



484

33.

5D?e iDcrbung.

SieremiaS l^atte f^on con bem bö^mifdien ü^orf au§, tüte

er nur etraa bie ungefäfjre ^dt feiner diMhf^x beftimmen
!onnte, narf) ^paufe gefc^rieben, unb lauter ^ubd empfing i^n

I)ter, benn dttbt voax in ber 3eit nid)t mü^ig geraefen.

©irector Ärüger l^atte feinen (Sontract contrafignirt , unb
roie er felber ber Siebling be§ ^ubli!um§ geroorben, befferten

ftc^ auc§ feine pecuniären 35er!§ältniffe.

3n ben oergangenen SQ^onaten, roo er faft nod) fparfamcr

gelebt al§ je, laufte er von ber jeljt giemlic^ ^o^en @age
nad) unb nad^, raaS er in ber 2ßirt§fd)aft brauchte, ^ettc^en'ä

5lu§fieuer roar j[a fd)on oon bem 35ater reic^lid) bebadjt

roorbcn, unb 2ltle§ je^t bereit, um bie 2:rauung in ber näd)ften

3eit ju üolljie^en. 2ln bemfelben ©onntag, an bem ^feres

mia§ Don feiner Df^eife jurüdfe^rte, mürben |ie jum erften

9Jtal aufgeboten , unb ^fettc^en fü!^lte ftcE) feiig in 'ücm @e:
banfen, nun balb nid)t mel^r allein ju fte!§en unb bem @e-

Ucbten ganj anjugcl^ören.

<Bo eifrig ia^ ^eremiaS frül^er auc| felber betrieben

l^atte, fo niebergefc^lagen jeigte er fid; aber jeljt. ©ein ganjer

^umor fd)ien i^n oerlaffen gu l;aben, unb roenn er \iä) a\id)

fafi nod) l^erglidicr unb tl^eilnel^menber gegen Sitte benal^m,

als bisher, fo lag boc^ jebenfattS etroaS auf feiner Seele, ba§

er 3fiiemanbem anoertrauen modite.

3lnfang§ brang Pfeffer in i'^n, il^m ju fagen, roa§ il^n

brüde. ©elbforgen tonnten ba§ nidit fein, benn er fd)lepptc

@cfd)enfe nad) ®efd)enfen für ^ettd)cn in'§ §au§ — aber

TOa§ bann ? ^eremiaS roid) inbef^ atten «fragen au§, unb man
nxu^te tl^n enblid) feinen 2ßcg gelten laffen.

(So mar bie ^dt immer me!§r l^erangerüdt. @§ mar

greitag gemorben, am Sonntag rourben bie ^Brautleute jum
legten 3Kal aufgeboten unb 2Jiontag fottte bie ^od^jeit fein.

^eremtaS liatte bei 5j3feffer§ ju aJlittag gegeffen, aber faft
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!ctn SBort baBet gefprod^en. 3laö) bcm @ffcn fa^ er auf bem

(St^l am O^enfter, unb 3ettcf)en roar gerabe ]§tnau§gegangen,

um ben Äaffee f)erein ju t)olen.

„2ßa§ fiep 3)u mi(^ \o fonberbar an, ^eremtaS?"

jagte lugufte. ,,^ä) rod^ gar ntd^t, rote ©u l^eute Hft."

,,^d) freue mi^," erroiberte ber Heine 3Jiann, aBer mit

ganj roe^müt^iger (Stimme, ,,ba^ e§ ®ir roteber fo gut

ge§t, ^tugufte. 5)u l^afi '^i<^ in ber ^txi, roo roir in ©öljmen

ftedten, merfroürbtg erl^olt."

„2Benn roir nur erft einmal '^crau§Be!ommen tonnten,

roa§ (Sie in SSotimen gemad)t ^aBen/' rief gräulein ©afftni.

„Sa^r[(^einli^ /' meinte Pfeffer, „roirb'§ nic^t bie ganje

(Stabt roiffen foHen, unb beg^alB erfä^rft 2)u'§ nicf)t/'

„5ll§ oB ic§ nid^t f^roeigen fönnte!"

„®o lange 3)u nid)t§ roeifit, geroi^. SIBer '§ ift roa'^r,

bie ©ufte ifüt fid) merfroürbig in ber ^dt erholt; ba§ banf

i§r aBer ber 5;eufel, !eine (Sorgen mel^r, gute Pflege — ba§

f erlägt an !"

^eremiaS nidfte freunblic^. „^a/' fagte er, „unb i(f)

!ann (Sud) jel^t mit gutem ©eroiffen üerlaffen, benn für btt§

3iettcf)en ift ja aud^ geforgt/'

„35erlaffen?" rief bie grau raf(^. „Unb roillft !Du wirf;

lid) roieber fort?"

„^(^ mu§, Slugufte/' fagte ber Üeine 3!Jlann traurig.

,,^iti), ici) ^Be nod) fo oiel iia brüBen ju Beforgen, eine

SO^enge Sanb, (Jotonien, bie j[e^t in fremben ^änben finb

unb Derroal^rloft roerben, roenn man nic^t ben beuten bann
unb roann auf bie ginger fielet. Stud) ®elb !§aB' xd) no(!^

brüBen auSfte'^en, roa§ ic^ nid)t gern eiuBü^en möchte, unb
t)on bem 3)er!auf be§ Jßote(§ roei§ i6) anä) nid)t einmal, oB

bie 9fiaten alle rid)tig eingega^lt fmb."
„§m," Brummte Pfeffer unb fd)ritt, ben Blauen Cualm

au§Blafenb, in ber (StuBe nad)benfenb auf unb aB. 3lBer

3lugufte fagte fein Sßort; fie fal^ ftill unb traurig oor fid^

nieber unb feufjte tief auf.

„Unb roann roillft !J)u roieber fort, ^eremta§?" fragte

fie enblid) fo leife , baß er bie SSorte !aum »erfte'^en fonnte.

„©leid) nad) ber §od)5eit/' lautete bie Slntroort; „ber
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SDatnpfer ge'^t, glauB' ii), am ©reijelnten ober günfjcl^nten, unb
t^ möchte noc^ ein paar ^tage in iöorbeaur Heiben, um bort

3JJan(f)e§ einju!aufen/'

„2)er 5ßater roiH fort?" rief ^ett(J§en tx\ä)xcdt, bie eben

ben Äaffee gebra(^t unb bie legten 2Borte geprt ^tte. „Um
@otte§ roillen , nein , 33ater , ^u barfft un§ je^t nid^t roieber

oerlaffen l"

,,@§ mu§ fein, Iie6e§ ^erj," fagte ber fleine 9Jiann ge;

rül^rt, roäl^renb fle i'^re 3lrme um i^ fcE)Iang, ,,e§ mu§ fein;

gern t^u' id)'§ ia au^ nid)t, ba§ barfft j)u mir rool^l glauben,

unb id) — ic^ !omme aud) raol^l Balb roieber jurücf, fobalb

i^ miö) loSmad^en fann brüben. 2öo ift benn ber Sfiebe

eigentli^ ^^in?"

,,@r ^tte etroaS roegen feineS 5tnjuge§ für morgen ju

beftetten," fagte ^räulein ©affini; ,,er mu§ glei^ roiebcrs

!ommen."
„Unb roie traurig roirb JporatiuS fein," fagte ^icttc^en^

„roenn 3)u un§ fo balb roieber oerlä^t unb 2)id) gar ni^t

mel^r an unferem ©lüde freuft ! ^tl^t ift mir ber ganje fro'^c

jtag oerborben, beun i^ roerbe ja boc^ nur immer an ben

mfd)ieb ben!en."

,,^ä) roollte (Suc^ eigentlich) gar nic£)t§ baoon fagen," be=

merüe ^eremiaä kleinlaut, ,,bi§ bic^t oor bcm ^bfd^ieb, aber

e§ ging bod) nid)t an ; e§ ift hoä) nod^ fo Wlanä)t^ ju U-

fpred^en, uub ba — ba bleibt'g immer beffcr, man roei^ cS

eine 2ßeile oorl^er, ha^ man fid) banad) richten !ann."

„Unb fannft 2)u bie @efd)id)te ba brüben benn gar nic^t

hnxä) femanb 2lnber§ beforgen laffen?" fragte Pfeffer noc^

einmal, inbcm er oor i^m ftel;en blieb. „1)u fagteft boc^

frül^er, 3)u l^ätteft einen juDerläffigeu SJiann brüben."

„(5§ geljt ni^t, jlinbcr, e§ mu^ fein," fd)ütteltc ^fcremiaS

mit bem ^opf; „'§ t^ut mir felbcr leib genug, aber läßt fici^

cbm nid)t änbern, unb, 2)u lieber @ott, ba§ funge 33olf

braud)t mi(^ ja auc^ nid)t mel^r, bie ^aben jefet genug mit

etnanber ju f^un."

„Unb roir mUnV fagte ^Pfeffer.

„^a, i^ — x^ 'f)aV ©uc^ ja bod^ je^t einmal roieber ges

feigen unb roei|, ba^ e§ (Sud^ gut gel^t, unb atte§ 5lnbere —



487

/ahtx ba fommt 9^ebe/' unterfera^ er ftcä^ ra[^, inbem er feinen

Sput nal^m; ,,lagf§ i^m nad)]§er, roenn ic^ weg 6tn, i6)mbö)tt

t)ie @eld)t(j^te ntd)t nod^ einmal burdjarBeiten. ,,9^un, roo

.'^aben @ie geftecft , 9?ebe ?" fragte er biefen, al§ er vor ber

H^ür an i^m oorbet roollte. „^ettd)en ^at fic^ f(^on geforgt,

l)a§ ber Äaffee !alt roürbe."

„®ie raoHen fort?"

„^d) fomme nad^l^er raieber."

,,®ann gelten ®ie bo(^ einmal bei 9iotta(f§ oorbei, ^err

^telj^mmer. (5r begegnete mir oorl)in auf ber (Strafe unb

•Bat mid^, 3^nen ba§ auäjuricEiten."

„(Sie fmb jurücf?"

„«Seit ^eute frül^. (Sben ift auc^ bie ^Jiac^ric^t einge;

•troffen, ba§ in biefer 5Rad)t ber alte @raf SJlonforb geftorben

fei; ba brausen ift'§ je^t red)t öbe geroorben."

,,T)n lieber @ott," feufjte ^eremiaS, ,,alfo bo^ noi^! ^a,

ba raiti ic^ gleid) ju JRottarfS ge'^en."

Unb Diebe freunbli^ junicfenb, fd)ritt er an i'^m Dorüber

auS ber Xl)ür unb bie 3:reppe l^inab.

(5§ mar i^m red)t roe^ unb meid) ju «Sinn, aber bie 5(n=

bereu burften ja bod) nid)t§ baoon merfen, unb fid) tüd)tig

gufammennel^menb, fd)ritt er ben furjen Seg hinüber nad^

iRottad'S ^au§, roo er auf ba§ ^erjlidifte begrübt rourbe. (^v

fanb bort auc^ ju feiner greube, ha^ fu^ ^aula roieber fo

roeit erl^olt l^atte, um bie Dteife ungefäl^rbet fortfe^en ju fönnen.

3lii)i einmal bie ©ienerfc^aft im ^aufe raupte aber, roer bie

junge grembe fei, bie franf unb oerfd)leiert angekommen, unb

jebe ^Jiöglii^feit eine§ 5Iu§plaubern§ roar baburd) abgefd^nitten.

^eremiaä rounberte fid) freilid^ mand)mal im ©litten, roe§;

l^alb gerabe 9iottad§ ein fo aufopfernbeS ^f^tereffe an ber

jungen unglüdlid)en ©omteffe nal^men, aber feine eigenen ^läne

befc^äftigten il§n boc^ aud^ ju fel^r, um lange barüber naii^ju:

benfen, unb banad) gefragt l^ätte er überbieä nie; roa§ !üm=

inerte ba§ auä) 'i^n, unb er l^atte 9ftottad§ oiel ju lieb, al§

il^nen einen anbern ©eroeggrunb jujuf^reiben, roie aufopfernbc

ifreunbfdiaft.

2)em jungen ©rufen Sffottad— ^elene roar bei ber Äran;

fen in il^rem eigenen ^i"^"^«^ — entging aber bagegen nid^t



488

bie auffallenb gebrühte ©titnntuiig feine§ fteincn ^reunbeS,.

benn eine fold)e augenf^einlid)e <®d)tDcvmut!^ roar er ntdjt an

tl^m gerooljnt. @r fragte t!§n be§!§alb birect um bie Uri'ad)e,

unb ^eremiaS geftanb il^nt benn nad) einigem Bögern enblid^

mit einem geroaltfam leraufgegroutigenen ^umor, baj^ er raieber

nad) ,,33rumfiUen" gurücf motte, um bort nadj feinem (?igcn;

t§um 3U feigen, unb ba^ e§ i!§m fd^roer roerbe, jel^^l üon !^ier

fortjugel^en.

,,2lber !§aben Sie mir benn nidjt felber gefagt," fragte

ber junge ®raf, ,,ba§ 3l;nen D'iüljrlanb in ©anta Glara 5Iüe§

beforgt unb ba§ ®ie bem ba§ (Sauge übergeben l^ötten? 9luf

JRol^rlanb !önnen ©ie fic^ bod) feft oertaffen."

,,gelfenfeft," beftätigte ^eremiaS, ,,beffer al§ auf ;^mid^

feiber."

,,Unb roe§!^alb ba bie O^ieifc, roenn (Sie nid)t gern gelten ?"

,,§err @raf," fagte ^eremiaS entfdiloffen unb fal^ fid>

Dorl^er roie fd)eu im 3^^"^^^ "nt , ob fie aud) ganj allein

mären, ,,i^ — i^ roiCl ^l^nen reinen Sein einfd^enfen ; id;

mu^ ^•f'ttfl^^en l^aben, mit bem lö) einmal offen fpre<^en fann,

e§ brüdt mir fonft roal^rljaftig ba§ Jperj ab."

„Unb baf; <Bk deinen l)aben
,

^eremiaS , ber rcärmeren

".'tntl^eil an ^l^nen nimmt, miffen Sie boc^," fagte ber junge

<Sraf !§erjlid). ,,Äann id) ^l^nen mit etroaS l^elfen, fo reben

3ie frei, ^aben ®ie üielleid^t ju oiel SlüSgaben gel^abt unb

braud)en @ie ®elb? .IperanS mit ber ®pra^e, offen unb

el^rlid) ! ^d) bin rcid), unb roo i6) Sinnen f^elfen !ann . .

."

3lcremia§ f(^üttclte ben Äopf. „2)ag roör'S nid)t," fagte

cc mit einer tomifd^en ^erlegenl^eit, ,,®elb rocir' ba, unb mie

id) jurüdfam, fanb id) fogar roieber einen 2Bcd)fct von 9i^0i^r=

lanb üor; id) l^abe mel^r al§ id) hxauä)t, ober bod^ oollfomj

Uten genug."

,,5lber n)a§, um ©otteS mtUen, tann ®te fonft fo nicber;

brüden ? ^l)r SieblingSronirfd), bie 3}erfjeirat^ung ^Ijvcx Xod)tcr

mit bem jungen 9tebe , ift feiner 33eriütrflidjung na^e, 3!'[)^t

(5rau I)at fid), mie ®ie mir felber fagen , uollfommen roieber

erholt unb tft gefunb, an @elb fel^lt e§ ^sljuen auc^ nid)t —
clfo on JoaS fcuft? Jg)erau§ mit ber ©prad^e, ^cremiaS;.
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(Sie ^ben un§ mit roa^rer 5lufopferung betgeftanben, ma^eit

©k mir |e^t aucf) bie ^reube, baf; i<^ 3l^nen l^elfen fann."

(Sr l^atte i^m babci eine ©igarrenfifte unb einen ®tu^l

]|ingefcf)okn, unb ^eremiaS, fid) immer nocf) oerlegen Beiber

16ebienenb, fagt«: „^a, feigen ®ie, ^err Oraf, ba§ ift aller;

bing§ eine rounberiidje @efd)icf)te; e§ fel^It mir eigentUd) an

gar nid)t§, al§ — an ber ^aup[ad)e/'

„5{n ber Jpauptfa^e ?''

„@o6alb ^ettc§en gel^eirat^et ^at/' ful^r ^eremia§ fort,

„fo jie^t felbftDerftänbUd) bie aJlutter ju ben Äinbern, unb

aucf) ^Pfeffer ^at [idj oben in bem JQaufe ©tübd^en unb Äam^
mer mit einer reijenben 3(u§fid)t gemiet^et. «Sott i^ mid>

bann mutterfeelenaltein l^ier irgenbroo al§ ^unggefeÜe ein=

quartieren unb auf meine alten Sage ba oerloren filmen?"

„^a, aber roeSl^alb jiel^en @ie benn ntd^t 3U ^^xtn

ßinbern ?"

„3*^?" ^^^\ ^txtmia^ orbentlid) tx\ä)Xodtn. „^a, aber

ba§ geljt ja bod) gerabe nid)t. 35on meiner grau btn iä) ge=

fd)ieben , unb fo lange fie franf , elenb unb in dlofi) mar,

fonnte !ein SJZenfd) etroa§ Ueble§ barin fe!^en, roenn ic^ in

bem §aufe au§ unb ein ging, ^e^t aber, roo fie roieber

TÜftig unb gefunb ift unb mir mein frül^ereS nic^t§nu^ige§

^Betragen üottftänbig vergeben l^at, barf id) nic^t in ein unb

baffelbe §au§ mit il^r jiel^en. Renten (Sie nur, roaS bie

Seute barüber reben mürben, unb roo fie über @d)aufpieler

ober roa§ mit i^nen jufammenl^ängt loäjie^en fi3nnen, f^un

fie'§ \a bod) nur gar ju gern. (So aber al§ i^rember l^ier ju

rao^nen, roo man eine i^amilie im Orte l;at, ba§ — l^ielt ic^

auf bie Sänge ber 3eit nid)t au§, unb "aa ifl'S beffer, iä) gel^e

bei 3eiten."

S)ie Unterl^altung jroifc^en D^ottad unb ^eremia§ ftodte

eine 2Beile, roeil Se^terer fd)roieg ; bann aber fragte ©raf
9^8tiad: „Stlfo inSrafilien ^aben (Sie roir!li(^ nid)t§ 2Bi(^tige§-

ju tl^un, nidjtä roenigftenS, roa§ ^1)ntn nid)t S^iol^rlanb eben

fo gut beforgen fijnnte?"

„@ar nid)t§," fd)üttelte 3e^emia§ mit bem ilopf; „ba§

TüOT nur eine 3lu§rebe, benn fagen !ann id)'§ i'^nen ja bod^

md)t."
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„Unb ^J'^re ^rau ifl ^f)ntn roieber gut?"

„@§ ift ein tnal^rer ßngel oon einer grau, unb id^ füllte

/crfi je^t, roaä id) für ein @fel geroefen Bin."

„jDann erflären ©ie mir aber aud^ (5in§ : rocäl^alb laffen

<Sic f\6) nid)t roieber mit ^l^rer grau trauen?"

nJpurrje!^/' rief ^eremiaS, oon feinem ©it^ emporfal^rcnb,

,,ba§ gel^t ja aber hoä) nic{)t; roir finb ja gefd^ieben!"

,,2tber lieber, befter grcunb," Iad;te OtottadE, „roarum gelit

benn baä nic^t? ^ä) t'enne cerfd)iebene Seifpiele, ba^ fid^

-frül^er gefd^iebene @atten roieber Iiaben trauen laffen. ®ie

finb ja üöeibe frei unb unabl^ängig, unb roer in aller 2Belt

roill ©ie baran ^inbern ober fönnte e§ ^f)nen, roenn Sie ^\)xt

grau noc^ lieben, oerbenfen?"

„Unb @ie glauben roirflid^?" rief ^eremiaS, ganj »erftört

t)on aß' ben ©ebanfen, bie il^m je^t burd^ ben Äopf fd^offen.

,,@lauben — roa§ foll id§ glauben?" fagte ber junge

'@raf. „®ie (Sa^e ift au^er aller grage. @ie erroerben fidl)

boburd^ ein ditd)t , für bie grau, ber ®ie einft eroige ^reuc

-Derfproc^en unb bann ein bi§d£)en geroiffenlo§ burc^gtngen,

aud^ in ifirem 5llter ju forgen unb ba§ , roa§ fie gelitten,

roieber an il^r gut ju mad^en ; unb feien Sie überjeugt, ba§

man c§ ^f'^nen überall fogar 'i)oä) anred^nen unb ®ie be§!§alb

fd^a^en unb lieben roirb."

,,2ld^, mein befter Jpcrr @raf," fagte ^eremiaS, inbem er

roieber in feinen ©tul^l jurüdffanf, „baä ift ja fd^on feit langen

3Jionben mein 2iebling§rounfd^ geroefen, fd()on roie Slugufte nod^

fran! roar, um fte aller (Sorge für ba§ ^inb ju entheben;

aber idf) 'i)dbt nie geglaubt, ba^ e§ möglid^ roäre, unb

bann — roenn i^ e§ mir mandl)mal fo backte, fel^ltc e§ mir

immer an ber Sourage, eä i'^r ju iagcn."

„gel;lt e§ ^l;nen noc^ baran?" lächelte 9iottacf.

„3[a," fagte ^eremiaS fteinlaut; „ict; brädl)t'§ nic^t über

bie Sippen."

„©oK id^ bann Si'^ren greirocrber mad^en?"

,,®ie — ®ie rooUten?"

„Unb roarum nic^t? 5:rüg' id^ bod^ nur baju Bei, einer

Brauen grau il^ren braoen TOann roiebcräugeben, unb roie glüdCs
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iti) racrben bie ^'^rigcn [ein, roenn ©ie ftd^ nid^t mtebcr ooit

tl^nen trennen rootlen."

,,'^ä) @ott, ja, unb i(S) aud)," feufjte ^ercmiaS; „e§ mar

immer mein £ie6Ung§n)uni'd^ geroefen, aber nur ganj im

©tillen, mic^ an bem nämlichen Sag mit meiner feligen grau
— ad), Unitnn, ba§ Sort fommt mir immer auf bie ^^n^t—
mit meiner gefdiiebenen grau roieber trauen ju laffen, an v)tU

d)em ^ettdien ^odijeit mad)te."

,,®a§ märe aÖerbingS ein roenig ra[d^/' ladjte ^tottacf,

^,unb mö(f)te Sc^roierigfeiten mad^en. ^l^re Rapiere l§aben

®ie?"
„5lIIe§ in mufier^fter Orbnung."

,,39rartlianif(i)er Sürger baju, l^m, mir motten einmal

feigen. 3Iber erft muffen mir bod^ rool^l mit ^•'^rer grau

fprec^en."

„Unb Sie roollten ba§ roirüit^ t^n?"
,,^ören @ie einmal, ^eremiaS," fagte ®raf StottadE, inbem

jer aufftanb unb feinen §ut na§m. „bleiben (Sie einmal ba

fi^en. $)a§ ©prüdiroort fagt freiließ: ®ut 2ßer! roitl Sßeitc

l^aBen. 5l6er id^ benfe, ein gute§ 2Serf fann man nid^t ju

balb f^un. 2)a fte!§en bie Zigarren, in ben (Saraffen bort auf

bem ©uffet ftef)t ^ortroein unb ©^errg, roenn (Sie in ber 3eit

einer Stärkung bebürfen fottten. ^n einer l^alben (Stunbe

bringe id^ ^^en 5lntroort."

,,3iC^ trin!e ^^nen inbeffen ben ganzen ^ortroein au§,"

fagte ^eremiaS«

3fiottadE ladete, nicEte i!^m ju unb oerlie^ ba§ J^auS.

33ei ^feffer§ fa^ bie gamilie inbeffen nod) in einer rcc^t

toeljmüt^igen (Stimmung betfammen, benn ^eremiaS' eben an:

getünbigter unb fo na^e beoorftel^enber 2l6fd^ieb lag bitten auf

ber (Seele. Pfeffer felber ging mit immer größeren Sd)ritten

auf unb ab unb bampfte immer ftärfer; gräulein 33affini

ftridfte, al§ ob ber (Strumpf no^ ^eute fertig roerben müßte,

unb dicbe ftanb niebergefc^Iagen am genfter, roä'^renb ^ett^en

ber 2Jtutter ^anb in ber irrigen l^ielt unb il^r mit leifen

2ßorten Srof^ juflüfierte.

®a flopfte e§ an bie S^r, unb auf ba§ etroa§ erftauntc

„herein!" ^feffer'ä- trat @raf 3^ottad in^ä ^immer.
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„(Störe id)V'

„§err @raf!" rief Pfeffer in einiger ißerlegenl^eit, ba§ er

fd^on roieber in feinem alten ®6)la\xod ertappt rourbe. ,,@ie

entfdiulbigen einen SlugenbUrf!"

„33itte, taffcn @ie fid) nidjt ftören !" rief 9tottacf. „(?§
ift eine i^amilienangelegenl^eit , in ber i6) fomme. 3Sere^rte

grau, id^ freue mid) ficrjlid), ©ie biefeS Wlal fo raol^l unb munter
anjutreffen; (Sie ^aben fid^ rairfltd) in ber furjen 3eit merf^

roürbig erI;oIt. 9J?cin liebe§ g^räulein, roenn axid) oerfpätet,

bodj nidjt minber I;erjli^ ift mein ©lüdiounfd) — ober eigent^:

lid^ fotfte man befonberS ^^ncn @(üd roünfdjen, .^err 9i'ebe,

benn iä) glaube, (Sie finb am meiften ju beneibcn. 9(1), axid)

eine alte iBefannte, grciutcin Saffini, roenn id) nid^t irre —
aber bitte, rooUcn benn bie ©amen nid)t ^^la^ bellten? Unb
roa§ für betrübte ©eftditer fcl;e id^ !^ier? S^rönen in ben

2(ugen, mein g^räulein? ®a§ fd)icft fid) aber nidit für eine

©raut!''

gräulein ©affini, bie, al§ ber ®raf eintrat, rafd^ il^ren

etn)a§ fel^r mitgenommenen (Stridfftrumpf bei (Seite gefd;oben

l^attc unb bann auf unb nieber gefnirt roar, bis er fie an=

rebete, rief je^t: ,,5Ic^, .iperr ®raf, roenn (Sie bem 3ci"ei"ia§

nur jurebeu wollten, ba^ er nid)t^ roieber nac^ Srafilien

ginge!"

„Unb fntb (Sie^barüber fo traurig?"

2)ie grauen feufjten tief auf, al§ fid) bie 5tl)ür roieber

iJffnete unb ^^fcffer, ber rafdj t;iuau§gefa(jren nfor, oI;ne pfeife

unb in feinem unoermeibtidien langen braunen dtod er:

fd)ien.

„S'iun, Jperr @raf, roomit !önnen roir ^I;nen biencn?"

,,5Bir fprad)en gerabe über ^eremiaS' Slbreife nad^ Sras

filien," fagte @raf ^iottadf Indielnb, „unb ba bie 3)amcn f;ier

nid^t bamit etnüerftanben fdtjeinen, tann id) 3^nen üiclleid^t

einen S}orfd)tag jur ®üte ma^en."
„(Sie?" rief 2lugufte rafd^. „Of), wenn (Sie ba§ über i^n

oermßd^ten, ^err ®raf, ba§ er tiicr bei un§ bliebe! ^d) roei§,

er l^ält auf^erorbentlidi) »iel auf Sie."

,,5lber bod) rool^l nid)t fo Diel, oerel^iie grau," läd)elte ber

junge @raf, inbem er bcn iljm üon 9^ebe gebotenen (Stülpt
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ban!enb na'^m, ,,ha^ irf) me'^r über tl§n oermöd^te, al§ ®te,

toenn ©ie i!§n fd)on barum gebeten "^aben."

,,2Iber er jagt, er muffe jurücf," !lagte Henriette, ,M^^^
@efd)äfte unb £änbereien jtüängen tl^n baju."

,,S)a§ lie^e fid) hoö) vidUiö)t arrangtren/' meinte S^tottadf.

— ,,^d) ban!e, id) fc^nupfe ntcf)t." Unb ^Pfeffer f^ob feine

SDofe orbentUd) erfd)redft roieber in bie ^tafdie. — ,,4Darüber

1)0^' id) mit i^m gefprodien. @r fann mit leid)ter SJlü^e

9lIIe§ brieflich abmad)cn; aber" — unb fein 33lidf l^aftete babet

fefl auf ber 3^rau — „eine anbere @orge liegt i'§m am ^er;

jen, bie er nic^t ben Tluf^ ^ai auSjufprei^en."

„3^ic^t ben 3Kutb?" rief Pfeffer. „2Ba§ in aller SSelt

!ann ba§ aber benn nur fein?"

,,(5r ^t !ein Sogi§ in ^a^urg/' fagte Sf^ottadE, roieber

ben SHdf ber g^rau fud)enb.

„Äein Sogi§ ?" fc^rie g^feffer. „^ta, fo fd^lage boc^ ©ott

ben ®eu — S3itte um @ntf(i)ulbigung ! ®a§ gel^t über bie

anögticlifeit! Äein Sogi§?"

,,5lber xö) begreife ben SSater ni^t," fagte auc^ .ipenriette;

,,ba§ fann i^m bo^ unmöglicE) ©orge mad)en."

,,@r mu^ rein ocrrüdft geroorben fein!" rief gräulein

iBaffini. „^d) rootite il^m genug 3Bol^nungen in ber- (Stobt

t)erfd)affen, um ein ganjeS ^^egiment einzuquartieren."

Sftottacf fa^ [titi unb tädielnb üor fic^ nieber. ,,Unb glau;

ben (Sie aud) , oere^rte ^rau," fagte er enblid) , inbem er ju

Sluguften auffal§, ,,ba^ id) il^m ba§ gufagen barf?"
@in paar ^tl^ränen glänsten in ben 3lugen ber O^rau, i'^re

Sßangen glühten, aber fie fagte leife: „SBenn er roiU — id)

glaube e§ geroi^."

,,^6^ ban!e ^'^nen in feinem ^JJamen!" rief 9^ottad, inbem

er auffprang unb i'^r bie .^onb reid)te. ,,2ilfo werben mir

von ^'§rer ®üte ©ebrauc!^ mad^en, mein gnäbige§ g^räulein."

,,5Son meiner @üte?" rief ^räulein ©affini. ,,^a, iä) vcx-

ftel^e aber fein SSort bacon!"

Henriette '^atte i'^re DJtutter rafd) unb erfiaunt angefel^en;

I)o]^e§ Stof^ färbte aud) itjre SBangen, aber jubelnb roarf fte

ft(^ an ber 9Jiutter 33ruft, tDätjrenb 3flebe auf 9tottad juging,

feine §anb ergriff unb fie l§er§lid) fd)üttelte.
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„^a, aber gürd^tegott," rief grräulein ©affmi, „begretffl

SDu etroaS?"

„Unb barf x6) ben SluSreißer l^crfdfiidfen ?" fragte ber junge

@raf.

,,®ä)idtn (Sie i^/' jagte bie {grau leife, „e§ !amt ja

SlHeS — 3ttte§ roieber gut roerben!"

Stottadf ging. 21I§ aber faunt eine 93iertelftunbe fpäter

^eremiaS ju i^nen in'§ 3imtner trat, al§ ifjm Jpenrtctte ]i)on

an ber Z^üx um ben j^al§ fiel, unb ber fleine SO^ann, ber

vox 9tü^rung fein 2Bort über bie £ippen bringen fonnte, auf
feine »erlaffene grau juging unb il^r bie ^anb entgegenftredfte,

ba letinte fte bie tljränenbene^te 5IBange an feine ©ruft unb
flüjierte beroegt: ,,^ö) banfe 2)ir für ©eine treue üiebe, ^e^

renxia§!"

Unb glüdfli(i)ere SJienfcEien roaren rool^l faunt an bem jtagr

in ^apurg »erfammelt, al§ in beut fleinen Sf^aum, ber biefc

l^ier umfi^Io^.

^nbeffen aber war ^tottarf f^ätig. (Sr ^tte in .^papurg

in bem Ober^iöürgermeifter ber ©tabt einen ^ugenbfreunb
unb ©tubiengenoffen feineS 3)ater§ gefunben unb mar mit

il^m befannt geroorben. 5)iefem legte er bie ©a(ä)e nor unb

befürroortete eine rafdie ober Dielme^r augenblidflid)e @rlebigung

berfelben , um e§ ^eremiaS ju ermöglii^en
,

feinen SieblingS;

tDunfdj ju erfüllen unb bie (Erneuerung feiner ^irauung mit

ben Äinbern jufammen ju feiern.

@§ ging leid)ter, al§ er geglaubt l^atte. ^eremiaS, al§

brafilianifdier iBürger, brandete feinen ^eimatl^fd^ein. ^uf^Hig.

traf e§ fidi, ba^ l;eut Stbenb nod) D^alpfit^ung mar, roo ba§

@efud) üorgelegt roerben fonnte. SJiit bem @5iftlid^en, einem

Iieben§roürbigen unb aufgeflärten SJianne, lie^ ftd) ebenfalls

reben, oon bem breimaligen '3lufgebot fonnte bigpenfirt unb

baffelbc gleid^ morgen erlaffen roerben. S)tottacf erbot ft^

babei, jebe nur ocrlangte 93ürgf(f)aft ^u Iciften. 3)a§ (5^injige,

roa§ ^fei^emiaö ju tl^un l;atte, roar, feine Rapiere nocE) l^eut

2tbenb vox fed)§ Uijx in be§ 33ürgermeifter§ ^au§ ju bringen.

5llle§ Slnbere lie^ fid; arrangiren.

®er alte Jperr l;attc and) in ber t'i)üt nid)t ju »iel »er^

fprod^en. Sföo ber gute SßiUe ift, gel^t 3llle§ ; nur ber nötl;igen
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unb ni^t ju oenneibenben ^orm muß genügt roerben, unb-

am näc^ften 9)?ontag ma6)tt @raf SRottacf fel6er in ber men-

jc^engebrängten Äir^e, ba 31tlc einer fo merfroürbigen $;rauung

Beiroo^en roollten, ^eremta§' SSrautfül^rer.

3ll§ ber 3"g ftöl^lid^er Wlcn\ä)tn au§ ber Äirdie tarn, Be--

gegneten fie bem großen, fdiroarj nerl^angenen unb mit ftlber?

nen ©tidfereien bebecften Seirfienroagen ber <Stabt, ber ben alten

©rafen SJJonforb ju fetner testen 3tu^eftätte füfirte. 9^ur

ein einziger 2ßagen folgte, in bem bie ©räfin, ba§ §aupt mit

einem btd)ten fd^marjen (Schleier Bebest, fa^.

2)er alte ®raf l^atte e§ fo, noc§ furj oor feinem 5;obe,

wo er roieber jur SSeftnnung fam, oerlangt. 3^iemanb weiter

follte il^m folgen, aud) feine Seic^enrebe gel^alten unb Bei bem
Ginfenfen in bie ©ruft nur oon nier S&iännerftimmen Wltn-

bel§fol^n'§ !^errlid)e§ ,,3tuf 2Sieberfe!§en" gefungen roerben.

9^ottadf überlief ein ganj eigene§ , eiftgeg ®efü!§l. 2öie

TOunberBar jeigte [\6) l^ier bie fd)roanfenbe Saune be§ @Iü(f§,

benn ba§, roa§ feinen g^reunben l^ier ^cil unb (Segen Brad^te,

roarf bort ein alte§, eble§ ^au§ in krümmer.
Unb roie einfam, roie nerlaffen bie arme ^rau in il^rer

(StaatScarroffe fa§ — aber l^atte fie e§ anber§ gerooHt? (Starr

unb eifern roar fie il^re iBa'^n geroanbelt, unb je^t Bebedte

ber (Sd)leier freilidE) il^r Slntti^, aber 9iottacf roar fefi über:

jeugt, ba^ biefe 3üge unter bem (Sd^Ieier an^ i^re falte

UnerBittlirf)feit geroa^rt l^atten unb feine $;i§räne il^re 3ßange

ne^te.

O'i), l^ätte er bie arme ©räfin meinen feigen!

34.

!5)ie ^ocfijeit — bie iBeerbigung roar oorüBer, unb roäi^;

renb bort in ber (Stabt frol^e, glücflidie 3JJenfd§en ber Bufunft
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«ntgegen juBeltcn, fii'^r bie Trauer- (Squipage, mit vod6)tx bic

(Gräfin aEcin i!§rem ©atten ba§ le^te (Seleit gegeben, in ba§

(S(f)lo^ S^rüdf, unb bie in fc^roarje 2BolIe Dom itopf bis ju

§ü§en gcüeibete ^rau - bcr @d)leier aber nod) immer ba§

.<53efid)t üerl^üUenb — fd)ritt langfam, roie bie St^nfrau i§re§

,l^aufe§, bie (Stufen l^inauf, bie in il)r ^intmer führten.

®ie l^atte !^eute nod) nid;t§ gegeffen. S)er alte ^auSl^of;

mcifter brad^te i'^r [eiber auf einem großen filbernen ^räfen^

tirbrett einen ^mbi^ f)inauf.

@ie fd)üttelte ben Äopf unb roinfte mit ber ^anb , ba§

«§ fortgenommen mürbe.

®o i3erbrad)te fte ben ganjen 2;ag. (Sie fa§ in i^rem

<Stu^l am genfter unb btirftc auf ba§ cor il^r ausgebreitete

Z'^al !^inau§; fte fprad) nid^t, fie rüfirte ftd^ nid)t, unb nur

roenn fid) il^r ^emanb na'^en roollte, roin!te fie il^n fort. (So

fa^ fte bie ganje '?fla6)t, nur erft am näd)ften 9Jiorgen raarf

fie fic§, l^alb angefleibet, auf il§r Sager, unb if)re Kammerfrau

geriet)^ fi^on in 5lngft unb (Sorge, at§ fie um jroölf U^r

-2Jiittag§ i^r ^inti^^^ 1^06) nic^t mieber geöffnet l^atte unb

Xobtenftiüe barin l^errfc^te. 3lber fie brandete nid;t§ ju fürch-

ten, bie ©räfin lebte unb mar gefunb, unb roa§ auc^ il^r

©eift leiben mod)te, il^r Jlörper unterlag bem ©rucf nic^t.

@§ mar 9^ad)mittag, al§ ber ^au§l§ofmcifter burd^ bie

ilammerfrau um bie Äofferfc^lüffel bitten lief^i , ba bie j^rau

©räfin neulid^ beftimmt ^abe, bay fte gleid^ nad^ bcr 23et=

fe^ung il^reS (Satten ^af^burg oerlaffen motte. (Sie liefe il^m

roieber fagen, e§ f)abt nod) ^dt
;

fte fei no(| ni(i^t entfd)loffen,

Toann fte abreifen roerbc.

6r rootitc felbft ju i^r, aber bie ^f;ür mar roieber oer=

fdjloffen, unb erft gegen 9tbenb roürbe er beorbert, ber g^rau

t»a§ 2)iner f)inauf ju fd^affen.

(Siner ber 5)iener bedfte ben Zi\<^, ber alte ^auS'^ofmeifter

6ebiente fie felber. Söäl^renb fte afe, rourbe fein 2Bort ge^

fprod)en. 2ll§ er abräumen roollte, fagte bie @räfin:

„3§r ^abt mid) ^eute nacl§ ben Äofferfc^lüffeln fragen

laffen?"

,,^a, gnäbige grou ©räfin..."

„S)ort liegen fte auf bem tifd^."
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„2ßann gebenfen ©te aSjuretfen?"

„9Ba^r[d)einüc!^ (Snbe ber Sßoc^e — id^ ^ei§ e§ noc^ m(i^t.

gf^r !önnt (?ure ®a(i)en immer jured^t madEien. ^d^ roerbc

nur mt'.ne Kammerfrau unb (Sn<i) mitnehmen, ^u^mann."
3)er ^au§l§ofmetfter erroiberte rttcf)t§ — er |atte bte .ipänbe

eben an einen ber ^räfentirtetter gelegt, um i^ oom Xx\6)

gu ne'^men. @r Blieb in ber (Stellung — enbliif) jagte er

Icife

:

„i^rau ©räfin, iä) roerbe (Sie bitten muffen, mid^ bie§mal

ju cntfd^ulbigen."

,,3u entfc^ulbigen? 9Be§{)alb?" fagte bie ^^rau, beren ®e--

banJen inbeffen fc^on weit abgefc^raeift gcroefen.

„53on bem 9Jiitreifen gu entfc^ulbigen, ^rau ©räfin," fagte

ber alte SRann leife, aber cntfd^loffen.

,,^^x roottt mid^ aud^ üerlaffen, ^u^mann?" rief bie ©räfin

orbentlidEi erfc^reift.

„^c^ bin je^t neununboierjig ^a^xt in @n). Onaben

SDienft, fd^on bei bem 1^0(^'"eligen §errn 3?ater, bann bei

^'^nen — id^ n3crbe alt, ^rau ©räfin, id^ fann meinem

•J^ienft nicl)t mel^r fo oorfte!§en, rote ic^ rool^l mö^te, unb —
"Cia^ Steifen oertrage iä) gar nii^t me'^r. ^ä) Unnit ^^nen

unterroeg§ !canf roerben, unb ba iff§ oiel beffer, lä) — bitte

®ie in ^ciUn um meine ©ntlaffung."

2)ie ©räfm antroortete i!^m nic^t — ftill unb regung§lo§,

ben Äopf in bie -ipanb geftüi^t, faß fie am ^ifdf) unb flarrte

oor fid^ nieber. ®er Jpausl^ofmeifter ftanb noi^ immer in e|r-

furdf)t§t)oller (Stellung neben i'^r, eine (Srroiberung er;

roartenb.

(Snblicl) roinfte il§m bie ,!perrin leife mit ber ^anb. ,,@§

ift gut, ^u^mann," fagte fte, ,,id^ roiti e§ mir überlegen, ^^r
l)abt (guren freien SBiUen — ge^t je^t, la^t mid^ allein , mir

ift nic^t red)t roo'^l, id§ mufs D^ul^e ^aben — ge^t bod^ nur!"

(Sie fa^ auf , aber fie roar fdl)on allein. ®er §au§l^of-

mcifter l^atte ba§ ^intmer fo geräufd^lo§ oerlaffen, ha^ fie fein

@el§en gar nid^t bemcrft.

2Öie bie ©tunbcn baT;in fc^lidjen unb bie J^age in bem
oben .!^au§, unb roie unl^eimtid^ felbft bie ^rad§t ba§ ©anjc

5vT. tWevftacfcr, Ucjamtnelte S^riflen. i.2tx. I. ((Sine 'Kutter.) 32
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machte! ©ammt, ©itter, (Seibe unb 9}larmor fd^ienen beg>

<Slenb§ orbentlicE) ju fpotten, ba§ je^t l^eimtfd) in btefcn

Oiäumen geroorben, unb rote ©diatten glitten bie wenigen

gurücfbei^altenen ©iener über bie n)eid)en ^^eppid^e ber ®tuben,

burd§ bie fein £id;tftra!^l mel§r fiel, fo bid^t n3aren bie ®ar;

binen oerl^angen — wie ein ®d)atten felbft fd)li(^ bie büfteve

©eftalt ber ©räftn mit tobbleidiem 2tntlitj in ben ®älen um=
l^er, bie il^re einjige .^eimat^ bilbeten unb boc^ feine Jßeimatl^

ntel^r boten.

(Sine 3öoc^e ntod^te faft nacf) ber 33eife^ung be§ ©rafen.

»ergangen fein. 2)ie ©räfin ^atte il^re Koffer nod^ nid)t

pacfen laffen, ber alte .!pau§!§ofmeifter aber ben erbetenen 5lb:

fd)ieb erl^alten. ©eine gamilie lebte §ier in ^a^burg, unb

bie ©räfin bat i^n nur, bie 2luffi(ä)t über ba§ ®(i)lo§ in i^rer

3(bn)efen!§eit fo lange ju übernel^men , bi§ fie einen anbern

juoerläffigen 2Jiann gefunben ]§abe. ®er SlUe blieb alfo in;

beffen al§ (SafteUan be§ (Sd)loffe§ jurüdf. — 2tber nod^ immer

mürben feine 3inftalten jum a^icifen gemacl^t, roenn aud) ba§

®ilbergefdt)irr unb anbere roertl^ootle (Saiden fdl)on lange ge;

padft unb in bie «Stabt gefdfiafft roaren.

,;. 2)a fu^r ein 3ßagen vor — feit lange ber erfte roieber

oor bem oben ^lal^ 2)ie Gräfin ^atte i^n gehört unb bem
(Bcx&n\ä), emporfa^renb

,
gelaufd)t — bann fiel fie roieber in

i^re alte (Stellung jurücf.

@in 2)iener trat in'§ ^in^n^ci^ ^^^ überreid^te i^r eine

Äarte.

„§err @raf Dtottadf roünfd^t ber ^rau ©räfin feinen 3lb;

fc^ieb§befudE) ju maä)m — bie grau ©räfin Siottadf Ite^e fid^.

cntfdbutbigen, fie fü!^le fid) nidE)t rool^l.'Vj

@räfin 5IRonforb judfte jufammen, al§ fie ben 9'^amen

Ijörte — roie unfd)lüffig l^ielt fie bie j^arte in ber .^anb,

aber unroitlfürlid^ faft mad^te ber 3lrm eine abroel^rcnbe 33e;

roegung.

,,^ä) tann ntdE)t — jeljt nidE)t — id^ füljle mid^ nid^l

iüO^l."

„55er ^err ®raf fagte mir," berid^tete ber üDiener, „ba^

bie gräflidie gamilie morgen JpaPurg ücrlaffen roürbe."
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©ie ©räfin Hieß regung§Io§ mel^rere ©ecunben, abn
TDieber vointte fie abroel^renb mit ber §anb.

©er !Diener oerlie^ ba§ 3i^wer, unb gleid) baraiif rollte

ber Sßagen loieber fort; in itjren ©tu^^t aber fan! bie ©räftti

unb becfte i^r 5lntlilj mit ben ^änben. — —
@raf Stottadf !eljrte in feinem Cabriolet, ha^ er feiber

ful^r, naä) Jpaufe jurürf. ©c^on oor^er l^atte er oon ^ere=

mia§' je^t glüc!lid)er Familie 5lbfc§ieb genommen, aUe anbe=

ren 5lbf4ieb§befud)e waren ebenfalls gemad)t, unb e§ banb^

i!^n nid)t§ me^r an .^apurg , ha er bie 5(ufficf)t über fein

§au§, bi§ er jurücffe^rte, feinem kleinen braftlianifcf)en ^^reunb

übergeben.

@r mar fe'^r langfam gefahren unb \a^ ernft unb nieber;

gefd)Iagen au§. ©eine arme Helene! Sßie ^tte fie bie ^dt
t!^re§ 2tufentmt§ in ^apurg , mie ber 9J?utter ikhc erfe^nt^

unb roie trüb', roie furd)tbar mu^te fic^ ba 3Itte§ gerabe itt

biefer ^tit geftalten! 2tber er brauchte fid) feiber feine 35ors

würfe ju mad)en. (5r Ijatte getl^an, roa§ in feinen Gräften

ftanb, unb fein möglid)e§ 9Jiittel unoerfu^t getaffen, um ba^

eiferne ^erj ber ^rau ju erroeic^en. @§ mar 3IIIe§ umfonft

geroefen ; ni(i)t einmal bie unglücflicJ^e ^aula burfte e§ roagen,

i^r ju naiven, roenigftenS Je^t nod^ nid)t, benn i!§r ^iJrper

mar fo gefd^roäd)t, ba^ er bie falte 3urüdfftopng ber SJiutter

nid)t ertragen ^tte. @o mu§te e§ benn ber 5ltle§ linbernben

3eit überlaffen bleiben, anä) biefc 3Bunbe ju l^eilen, aud^

biefe ftarre 23ruft jur ©ül^nung ju ftimmen, unb für ^elenc

unb $aula ^offte jeljt Stottadf in einem fremben Sanb —
toenn nid)t 33ergeffen be§ Unabänberlid)en, boc§ 3e#^^ewii^^3

ju finben. S3eibe waren ja nod) jung, unb eine frfiijne Statur,

frembe ®cenen unb 33ilber mürben geroi§ ni(^t il^ren (Sinbrucf

auf ilire ^erjen üerfe^len.

Df^ur jeljt fort oon l^ier — ber Ic^te SSerfuc^ mar gemacht,

ha^ Setzte abgefd)üttelt , unb er fonnte bie ^dt ber 2lbreife

faum erroarten.

6§ bämmerte fd)on, al§ er in feine SSol^nung jurücf^

feierte. 5paula unb Helene fa^en, feiner l^arrenb, im @alon,

ber aber aud) freili(^ fd)on bie (Spuren beporftel^enber 3lbreifc

aeigte.

32'=



500

,,Unb !§aft 2)u fte ge[prod)en?" rief tl^m geleite mit beben;

ber (Stimme entgegen, al§ er ben (Saal betrat, unb aud)

^aula'§ S3li(f !§ing anfiooll an feinen 3ügen.

^elir [(Rüttelte langfam ben Äopf. ,,9iein," fagte er leifc

— ,,e§ ift umfonft. ^n i^rem .Iperjen ift fein oerrounbbarer

^unft, unb fo ftolj unb unerbittlict) fie im ©lud mar, jo falt

unb fo öerfd)Ioffen l§at ha^ Unglürf fie erljaltcn. @o, fort

benn mit allen planen unb .ipoffnungen , Äinber! 5[Rorgcn

frü'§ jiel^en ix)ir !§tnau§ in bie raeite 2Belt, unb brausen im
©onnenlic^t unb ber freien, l^errlid^en D^atur mag ein neueS

Seben feine Pforten für (Sud) i3ffnen."

,,Unb raoüen (Sie bie arme SBaife mit fid; neljmeu, ®raf
^iottad?" fagte ^aula gerührt — „ol§, momit ^ahe. id) bo§

»erbient?"

,,9J?eine liebe ^aula," lix&jdk ^-dix, ,,^elenc Ifiat (Sie al§

(Sdiroefter aboptirt, unb ha muffen Sie e§ fid) fc^on gefallen

•taffen, mir aud) eine freunbli^e unb UebeDolle Sdjioägerin

gu fein — aber al§ fold)e gc^^ören Sie bod; iebenfallg mit

jur gamilie."

„Unb n)a§ märe o!^ne Sie au§ mir geroorben?"

,,^ie 3ett ift Dorbei, meine befte ^aula," rief gelir,

,,bannen Sie bie trüben ©ebanfen. 2)aö icbtn ]§at nod)

manchen fonnigeu ^ag für Sie!"

„%üx mid) ?" fagte ^aula, traurig mit bem £opf fd^üttetnb,

,,ber 23ruber unb 3Sater tobt — oon ber 5IRuttcr oerfto^en —
nur trübe Sdjatten liegen auf meiner 33al^n. 2tber @oit

Ior;ne (Sud) 23eiben taufenbfad) bie £tebe , bie ^^r mir ent-

gegenbrachtet , unb je uner!lärlid)er e§ mir ift , ba§ ^f)v ha^

arme, oerlaffene 3Jcäbd)en an (Sure .^crjen jie^en konntet, fo

vid mef)r 't)üxit fd;ulbe id) (Snä) bafür."

,,9[Reine ^^aula, meine Si^raefter," rief Helene, unb fdjlof^

fie in xi)xc 2lrmc. O^otlad aber, ber bicfe Scene um jebcu

^rei§ abjufürJen loünfc^te, rocil er fürchtete, baf^' bie nod;

immer \\\ä)\ oollfommcn ©enefene fid) gu fef^r aufregen mö^tc,

rief bajroif^en:

,,9fiun mu^ ic^ Sie aber barauf aufmcrffam mai^cn,

meine ^Damen, ba§ ber 3"S ntot-gcn frül; um l§alb je^ U^v

gel^t unb 2)amcn geraij^nlid) eine '3!Jiaffe oon 5U padenben
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©egenpnben bi§ 311m legten Stugenblicf aufl^eBen. ^^ Bitte

(Sie bringenb, l^teroon bieSmal eine 2tu§na|me, iirtb ^eut

Slknb roo mögli^ noc^ 5l{Ie§ fertig ju niaci^en, loaS trgenb

fertig gemacht roerben fanrt."

„3a, §er3," fagte Helene, „geltr l^at Stecht — fomm, i(^

^elfe ®ir, ha)} \i^ unfer geftrenger jQerr unb ©ebieter morgen

nid)t ju besagen {)at, ober nn§ corroerfen !ann, roir roären

läffig geraefen. .Komm, ^aula, unb nun nidjtmel^r meinen,"

fu'^r fie fort, ber Xrauernben bie 3:;'^ränen mit Ü^rem eigenen

Zu^ oon ben 5higen roifc^enb, „©u mu^t I)übf4 folgen unb

6raD fein ," unb i^ren 9(rm um fie fd^lagenb, fül^rte fie bie

3d)raefter in i^r ^^ntmer f)inüber.

%div Ukh allein im (Saale. (5r l^atte ftcf) eine (Zigarre

angejünbet unb ging eine Sßeile finnenb auf unb ab. (5§

mar inbeffen nöüig bunfel geroovben, aber er üingelte nod§

nid^t nad) Si^t — er merkte e§ gar ni(^t. 3JJit feinen @e;

banfen mar er roieber in Srafilien. 2Bte rounberbar fid|

5ttle§ geftaltet l^atte — ^eute gerabe mieber ber ^al^reStag

feine§ 2tbfd)ieb§ oon (Santa 6Iara, mo er ju jener grau in'§

3immer trat unb fie jroang, if)m ha§> ©ouoert für .^elene ju

geben! 3SeI^e Hoffnungen Ratten [xÖ) baron gefnüpft — mie

^atte Helene bie 3«it l^erbeigefe'^nt, in ber fie i^^rer SJJutter in

bie 5lrme fliegen fijnne, unb je^t? 3llle§ oorbei. lieber

ftanben, mie bamal§ , bie Äoffer gepadft , aber nid)t mel^r ber

Heimat^ ftrebten fte entgegen, bie H^itnat]^ gerabe wollten fie

eben fliegen.

5)er 2)iener fam mit Sid^t, unb D^tottadf erfc^raf orbentlid^,

al§ ber f)tUt ©lang fein Singe traf; aber er bulbete e§ unb
roarf fid), bie ©ebanfen abfd)üttelnb, in einen g^auteuil, um bie

ben 3fiacf)mittag eingetroffenen 3eitnngen ju burd)fliegen.

(Sine (Stunbe mochte er fo gefeffen l§aben, al§ ^dme
jurücffe^rte unb, i!§ren 2lrm um il^n legenb, feine «Stirn

fü^te.

„^\t ^aula ruhiger?"

nS«/ ge'tir; fie ^t firf) erft brüben nod^ einmal orbent;

li(f) auggeroeint, benn auf ©einen l^eutigen S3efuc§ fcJ^ien fie

boc^ no(| im (Stillen roo^l eine le^te Hoffnung aufgebaut ju

l^aben. ^e^t ift e§ Dorbei unb überftanben , unb fie fel^nt
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Tid^ nun fetber raeg t)on .Ipa^burg mit feinen furd^tBaren (Sx-

innerungen."

„aöunberbar/' fagte gelt):, „role faft ^tteS, roaä mit

biefer entfe^lic^en Äataftrop^e sufatnmen'^ing , tobt unb ba^in

ift. ®a leje iä) eben in ber Leitung, ba^ Jpubert, @raf von
33oIten, oor wenigen klagen in Oefterreid^ beim 3"^eit2i^

cine§ rauben, ftt)rril(^en 5ßferbe§ üon btefem abgefc^teubert,

gefd)teift unb tobt nad§ ^au[e getragen raurbe."

„(g§ mar ein roilber, übevmüt^er 3[Ren[(^."

„^e^t ift er ru^ig," fagte ^dix leife — „aber roo ift

^^aula? Sa§ fie nid^t fo lange allein, ^erj — i§re trüben

©ebanfen !ommen roieber. ^enfe, raa§ bal arme Äinb Der:

loren l§at!"

„2Ba§ i(^ öerloren l^abe," flüfterte Helene, bie Stirn

auf be§ hatten -l^aupt le^enb.

3)rau§en im ^orfaal l^atte einer ber 3)iener eben ba§

^^eegefc^irr ^erau§gebrad)t unb auf einen Xx\ä) geftellt, um
e§ ber .JperrfcEiaft ^inein ju tragen, al§ ftd) bie §au§t^ür
öffnete unb eine fc^roarj gefleibete 2)ame, ba§ ©efid^t ocr-

fd^leiert, eintrat.

,,^[t J)eine ^errf^aft ju §aufe?"
,,^a, gnäbige gi'öu," fagte ber 5)iener, über bie plö^lid^e,

eigentljümlidie (Srfc^einung faft erfdiredft, ,,n)en l^abe ic§ bie

(Sl^re ju melben?''

,,3'^icmanben/' fagte bie !§o^e, ftattlic^e }^xan, aber mit

faft tonlofer «Stimme, ,,id) roerbe mid§ felber melben."

,,33itte um ^Serjeil^ung , iä)..." wollte ber Wiener ein:

löenben, aber eine gebietenbe 23eroegung ber Derfd;leierten

SDame, bie il^m roie eine ©rfc^einung öorfam, fi^eud^te i^n

jurürf , unb biefe fd^ritt je^t felbft auf bie ^^r ju unb

öffnete fie.

„aJJcine Helene," rief ^^elir, ba§ 2lntlt^ ju ber ®attin

empor^ebenb unb il^rem Äu§ begcgnenb, ,,mein liebeS, füßeä

Jperj, üertraue auf bie ^dt, bie auc^ jöir ba§ ißerlorene

bringen fann!"

^ic Xfjür öffnete fiJ), eine f'iiraar^ gefleibete ©eftalt ftanb

auf ber (Si^ioellc. g^lir l^atte ba§ @eräufd§ gel^ört unb

raanbte ben .^opf bod^^iu. (Sr fu'^r überrafd^t in feinem
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<Stul§l empor. (Sine 3)ame — unangemelbet 5I6eitb§ in [eis

nem 3i"^^"^i^^

„5Ba§ ifi ba§?" pftertc Jpelenc.

jbte ^rembe fd^lug ben Schleier ^urüdP, unb ein bleid§e§

?lntü^ ftarrte barauS ^eroor.

,,®räfin ^Konforb!" fdirie §elir, oon feinem ©tu'^t em^

porfpringenb.

,,^etne aJtutter!" ftiifterte -Ipelene unb mu^te [x<^ an ber

©tu'^lle'^ne an^lten, um nic^t um^uftnfen.

'hk ©räfin [prac^ !ein Sort. Sc^roeigenb brüdftc fte bic

^§ür l^inter fic^ in'§ @(^lo§ unb trat bem 2;ifcl) naiver.

3)ort blieb fte fte'^en; aber jebe ®pur üon ©tolj n3ar au§

ben bleii^en ,3iiS^i^ geroii^en, in bie bcr @ram feine tiefen

gurc^en gegraben , unb bie rechte .ig>anb langfam gegen bie

Xoä)ttv au§firec!enb
,

fagte fte mit leifer, faum ^örbarer

(Stimme: ,,,§elene!"

„SJieine 3!)lutter!" n)ieberl§otte ^elene; aber nur raie ein

^auci§ quollen bie Jöorte über ifire Sippen. @ie rührte

fict) nid)t, feine ©en3egung machte fie, bem 2tnruf ju begegnen.

,,
Helene, !ennft ^u ^eine Butter nic^t me^r?" fagtc bic

@räfin aber fo roeic^, fo bittenb.

^clir fal^ ftaunenb feine ^rau an; aber fie rührte fic^

x\\ä)t. ^^re ganje ©eftalt bebte, i^r Slntli^ raar fafl no4
bleicher geroorben, al§ ba§ bcr SD^utter; aber roä^renb fie

frampf^aft bie Se^ne be§ neben i^r ftel^enbcn (Stu§l§ gefaxt

l^ielt, fagte fte mit fefter «Stimme:

„Unb roo ift ©eine ^oc^ter ^aula, 3Qlutter?"

©ie Gräfin barg i§r 3lntlt^ in ben ^fiänben uttb flanb

regung§lo§ ; aber plö^lid^ fu^r fic empor

:

,,'5)a§ ifl bcr D^ame, ber mic^ 2^ag unb 3fiai^t gequält,"

Tief fie in roilber Erregung au§
,

,,ba§ ift ber 3Burm , bic

iReuc, bie an meinem ^erjen genagt, unb ^tte§ , 3llle§ l^at

mii^ rerlaffen! ^elenc, mittft auc^ 2)u mic!) üerftojjen? 3!)u

allein ^ätteft ein ?ftt(!l)t baju — aber fiel^ l;ier bte ^f^ränen

«iner 3Jiutter! ^elcnc, mein £inb — mein le<jte§ Äinb,

ftoye mid^ ni(^t in S^iac^t unb 35erjroeiflung!" Unb in railber

Seibenfc^aft ju i^r l^inftür^enb , e'^e 3^clir noi^ eine 3l^nung

l^aben fonnte, raaS jle beabfid^tige , loarf fte ft^ cor Helenen
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nteber, umfaßte il^re Äniee unb barg boS tl^ronenbe 5lntli^ in

i^rem bleibe.

„S^rau ©räftn!" jagte ^^elir erfd^recft. 3lber jetjt f)iett \\ä)

^elene aurf) nt{|t länger.

,,9Jiutter, Siiutter!" rief fie, imb fid) neben bie Änicenbe

nieberroerfenb , umjdilang fie biefelfce mit iljren Firmen unb

preßte i'^x '^e'.^e unb glül^cnbe Äüffe auf .^opf unb 9?ad'en.

,,Unb Ijoft ®u Erbarmen mit Slieiner armen, armen SJ^utter,

JQelene? SBiUft üDu mid^ menigftenS nidjt üon S)ir fto^en?"

,,'^k, nie, SJtutter! Tai, \o lange bicfc§ .^erj ncd^

frfilägt!"

„SO^etn Äinb — mein liebe§ ^inb!"

,,5lber raie ift mir benn," rief Jpelene plö^^lid)
, fid) il^rer

Umarmung enijie^enb, ,,ftel;r id) bcnn ]§ier nid)t ben 9[)Zutter;

fu^ einem tl^euern .^oupt? i^elir, S^elir , bring ber SSJiutter

il)re 2;odjter!"

„3^ve 5to(i§ter — meld)e?" rief bie ©röfin, erf^redt em^

porjudenb.

2lber Helene l^atte fie umfaßt, unb fie üon ber ®iele ju

fid) aufjieljenb, warf fie fid; an il^re 23ruft unb rief unter

5;^ränen jubelnb: „5)ein Äinb — '^dn üerloreneS Äinb!"

„^aula?''

^n ber 2;ijür ftanb O^elir; aber in feinen 3trmen l^ielt er

bie sufammenbrec^enbe ©eftalt ^^aula'S, bie f(el)cnb unb mit

unfcgbarem @c§merj in il)rem bleid)en Slntlit^ bie jittcrnben

i^änbe bcv- äJiutter entgegenftredte.

,,^arla!" fd)rie bie ©räftn, aber mel^r oermod)te fie niii^t.

^^x ftarrer ©eift ^atte 5tlle§ ertragen, (2d)lag nad) (£d;lag

be§ ®d)idfal§ roirfungsloS i^r ^aupt getroffen, ba§ ©lud

biefe§ 3lugenblid§ ertrug e§ nid)t, unb oljnmäd)tig fanf fic

in ,!pelenen§ 2trme.

3lber bie greube tobtet nic^t fo leid)t. 33on i§ren Äin:

bern jum ©oplja getragen, fd)lug fie bie Slugcn roicber auf,

unb roer nermödite bie «Seligfeit bicfeS SßicberfeljenS ju fd;ilbern

!

^clene meinte unb lachte, unb beibe 2öd)ter, cor ber 5IRutter

fnieenb , l^ielten fie f:ft umfcJ^loffcn unb bargen i^r J^aupt an

il^rem ^erjen.



505

5lm nädiften ^iage roitrbe in ©d^Ioß 3Jlonforb gepacft,

unb ber alte ^auSl^ofmeifter , ber tote ber ®eift einer »er;

gangenen ^dt in betn oben ©ebäube nm'^erl'c^lic^ ,
fcf(i'ttelte

erftaunt mit bem Äopf , benn fo ru'^ig
,

ja l^eiter l^atte er bie

grau ©räfin feit bem ^age nii^t gefeiten, voo ba§ Ungtücf

über ba§ eble ^au§ l^ereinbrac!^ unb <Säu(e nac^ (Säule

meberri§.

23a§ fonntc nur mit i'^r üorgegangen fein? ©eflern

5(benb ^at+e fie ju g^u^ \)a^ ©djloj^ uerlaffen unb v ix burd)

ben ©rafen Sto^^acf in beffe.i eigener ©quipage erft nad^

jroölf ^^§^" JurüdgeBradit — unb Tjeute —
,,^u^mann/' fagte bie ©räfm, bie eben au^ i^rem

3immcr trat, ,,feib bod) fo gut unb tragt biefeä ^aM felber

jum ©rafen S^iottadf l^inuntcr; e§ ift für eine junge SDame

beftimmt, bie bei i!^m roo^^nt. Wix liegt aber baran, ba§

3f)r e§ in bereu eigene §änbe gebt, e§ ift roertl^ooll — l^abt

^l)x mic^ Dcrftanbcn?"

,,3u ©efe^l, gnäbige ©räfin."

,,^2)er Sagen ift angefpannt, ^l^r fa'^rt l^inunter, i^

mi)c£)te, ba§ ^'^r balb jurüdfämet."

S)cr ölte ,!r)au§^ofmeifter nal^m ha^ ^a!et unb ful^r in

bie ®tabt. 5lber er blieb länger au§, al§ e^* eigtntlic^ ju

bem 2ßeg gebraucht l^ätte, unb roie er jurücffam, fa| er

orbentli(^ oerKärt au§.

,,i^abt ^l^r meinen 3tuftrag au§gerid^tet
,
^u^mann?"

fragte bie ©räfin, als er icieber gu i^r in'§ ,3ittti«et' t^-'Q^-

„g^rau ©räfin," rief ber alte ?Olanu, unb feine ganje

©cftalt bebte,
,,
gnäbige ^rau ©räfin!"

,,^6) l)ätte fo gern geljabt, ba^ ^^r un§ auf ber 9ieife

begleitetet
,

^u^mann , aber roenn ^l^r benn gar nid)t

rooüt..."

,,t^rau ©räfm," fprad^ ber alte SJiann mit jitternbtr

Stimme, ergriff i^re §anb unb ne^te fie mit feinen Xl^ränen,

,,barf id) benn mit?"

„5llfo be§§alb, .ißu^mann?" fagte bie ©röfm leife unb

me'^müt'^ig.

,,01), 5Ürnen (Sie mir nic^t," bat ber ?tlte
,

„meine

gan^e (Seele l^ing ja an bem Äinb, unb ba^ (Sie — aber
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[e^t ift ja 5ltle§ gut, 5tIIe§ gut, unb fo lange i^ nur
fried;en fann, isctc^e id) ja nid)t Don 3'^rev Seite."

2tm näd)ften SJiorgen roar ein ganjer 23crg oon koffern

am ^crvon bc§ Jpafjburger 23a(jnIjof§ aufgci'd)ic^tet, unb
^ufemann unb 3>evcmia§ löften eine Slnja^l ißilletS unb
gaben ba§ @epäd bann auf. ©ömmtlidje aJJatlen baran
lauteten aber naä) ^trieft.

jturj cor Slbgang be§ 3«gf§ trafen bie ©qutpagen ber

^errfd)aften ein, jroci von ber 9iotta(f'fd)en Sßo^nung, eine

com Sd)loffe SD'ionforb herunter, unb bie alte ©räfin SCRom

forb, hie allein in il^rem 2ßagen gefommen raar, eilte auf
9iottadä ju, Ijalf bie Äinber mit ^erauä^eben unb nal^m

^elenc^en, bie fid^ gar nicl)t cor il^r fürrf)tete, auf ben 2lrm.

.ipelene felber na^m ©untrer an bie ^anb, unb @raf D^ottadC

führte eine bid)tDerfcl)leierte ©ame bem 6oup6 ju.

2)ie ^apurger jerbrad;en [id) ben ^opf, roer bie ^rernbc

rool)l fein tonne; aber lange ^t\t blieb il^nen nid)t baju

übrig, benn eben braufte ber ©c^nelljug I)eran,«unb bie D^ieii

fenben nal^men gleid) il^re ^lä^e ein.

^eremiaS ftanb brausen am offenen g^enfter.

,,,^urr|e^, §err @raf," rief er nod^ in ben SBagen

l^inein, ,,ift ba§ nidjt beinalje genau fo, rote bamalS in ©rafi:

lien , nur baf^ roir borten feine ©ifenbal^n l;atten — roiffcn

©ie uoci^ , wie id) 3»^)"^" ^'^ ®ad^en . . .
?" @r fd)roieg er;

f^roden ftill, benn roenn er fid^ feiner frül^eren 5lrbeit aud^

nid^t fc^ämte, mad)te er bod^ nid)t gern ©taat bamit.

„Unb ®ie l^aben treulid) bei un§ au§gel;alten."

,,23in nun fd)on beinal^c baran gcroöl;nt, ®ie auf ben

2;rab ju bringen," ladjtc ber fleinc ;9Jiann. ,,5tber l;aben

<Sie feine 5lngft, l;icr fotl inbeffen 2lllc§ rid;tig beforgt

werben."

„9ie^men ®ic fid^ in 3ld^t, ber 3u9 ge^t ab!" rief ber

(Sd^affner.

„9ia, fo be^üt' (Sie Me @ott!" rief ^eremiaS, bie Jpanb

nod^ einmal trcul^er^ig in ba§ Goupe l^incinreidjenb. „Unb

auf ein frol;c§ 2Bieberfel;enI"

„9Jiein alter, roadferer greunb!"
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„SCBir roerben @te nie ocrgejfen!" fagte bie ocrfd^Ieierte

®ame unb reid)te tl^m bie üeine roei^e ,^anb.

„@ott lol^tte e§ ^^nen, (Sott lo^ne e§ ^^nen !"

@in jc^arfer ^Pftff — ^eretnioS trat oom 2Bagen jurüdf,

©üntl^er unb Jpelend^en roinften 'i^m no(^ jubelnb mit ben

Jpänbdien ju — unb fort raffelte bar ^uq feine roilbe iBafin

bal^in.

e n b e.

£iru«f Don ®. ifä^ in StaumDurg "/3^
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1.

Die -familte ßmcaba.

©obegaS, ba§ fonft fo frieblii^e, [onngeSrannte ©täbt-

r^en, ba§, am 58obega§ftrom unroeit ©uajaquil belegen, beit

€igentti(^en (Sentratpunft für ben ganzen S3inne^anbel ber

9fiepu6U! 6ilbet, 6efanb ftd^ feilte in einer faft peberl^aften

5Iufregung, unb raä'^renb überaß fleine $;rupp§ roilb genug

auSfel^enber (Solbaten mit flingenbem ®pie( einl^erjogen,

fammetten fid) bic ^Bürger nnb 5a^{rei(^e 5(rriero§ nnb iülauU

t^iertreiber in ©ruppen nnb betrachteten mi^tranifd^ ba§ ge;

räuf^ooKe ithtn um fid^ l^er. @runb baju l^atten jte auc^

iipatjrUcf) genügenben.

§eute mar nämli^ ju nod^ ganj frü'^er (Stunbc bcr ecua-

borianifdie Ufurpator, ©eneral i^ranco, ber fid) am
Xiebften ©rcetlenj, at§ künftiger ^räflbent, titutiren lie§, ein;

gerüdt, um ©obega§ ju feinem Hauptquartier ju mai^en unb
üon l^ier au§ feine Operationen gegen bie ^auptftabt be§

^teic^eS, gegen Ouito, ju beginnen, unb !^eute \ä)on follte ein

junger quitenifd)er Officier, ben man noc^ in 33obega§ ange;

iroffen unb je^t befd^utbigte, ein «Spion be§ ©eneralS ^^loreS

^u fein, ftanbred)tüd) evfc^offen roerben.

©anj 33obega§ mar baju auf htn %n^tn, aber roa^rlic^

jjxic^t attein au§ 9leugier, um ba§ blutige ©d^aufpiel mit anju*

Jvv. i^erftdcter, ^SeiammeUe Sdjviften. 2.@tr. II. ((5entcal gv.imo.) 1



feigen, fonbern mel^r au§ einem ©efül^l eigener 33eunrul§igung,.

benn roaS l^ier einem oollfommen unfd^ulbigen SJlanne gefrfia^,

fonnte unter ber Söitifür b i e f e § 9Jien[d)en jebem l[nbern

üon il^nen aud) gefd)e]^en. Unb raer !^ätte fi(^ il^m roibers

fe^en roollen?

SJiit einer ^orbe gcbungenen ©efinbelS bel^auptete er feine

SJiad^t in biefem füblid^en tül^eile ber ^epublif. 3)ie uniforj

mirten unb bewaffneten iBanben waren aber, roenngleid^

fd)led)t bejal^lt, bo(^ auf bie ^lünberung ber reici^en ©tabt

Ouito Dertröftet roorben, unb baburdj bem Ufurpator fo crs

geben, ba§ er mit il^nen machen fonnte, roa§ er roollte —
unb ba§ raupte er. D^iur burd^ \)en ©d^recfen, buri^ bie 5"i^<^tr

bie er um fid) 'i)cv oerbreitete, regierte er, unb roeil er oielleid^t

a^nte, ba§ ba§ eigentUd)e ^olf boc^ im Jperjen ber quiteni;

fc^en 9tegierung ergeben fei unb feine ^errfd^aft nur ge;

jroungen butbete, nu^te er bie fo geroonnene, unbefd)ränftc

@en)a(t in Bo§!^after (Sd)abenfreube aui) jeljt grünblid) au^.
'

Umfonft l^atte man be§!§all) aud) fd)on 2ltle§ an biefem

3[Rorgen i3erfud)t, um ba§ Jperj be§ ©enerale jur 3Jlilbe gegen

ben Unglüdlid)en ju ftimmen. Umfonft erbot fic^ eine 5)epui

tation ber (Sinroo'^ner, 33ürgfd)aft für i§n ju leiften. (S§ tag

fein anberer ©eroeiS gegen il§n »or , al§ bafi' man il^n, nady

bem ein fleiner 'Jirupp quitenifd)cr ©olbaten, ber Ucbcrmad;t

n)cid)enb, abgezogen, altein nod^ in 33obega§ — 9[Rorgcn§ um
fieben U!§r — aufgefunben. ^ranco felber glaubte oielteid^t

nid^t einmal an feine @d)ulb, aber auf alle ©itten erroibertc

er nur: man muffe ein (Jrempel ftatuiren, um bicfen Dermale^

beiten Ouitenern ^u jeigen, roa§ fic ju enoarten trotten,,

roenn fie ]'\.d) nid)t gutmillig feinem milbcn ©cepter unterroür;

fen — unb babei blieb e§.

®ie ©recution roar bcfd)loffen , felbft ol;nc eine nic^t für

nötliig erad^tete Untcrfudjung , unb um elf Ul^r follte ber Un*

glüdlidje brausen oor ber @tabt erfdjoffen loerbcn.

^n 33obega§ l)atte fid) inbeffen ein fo n)unbcrlid;e§ mie

romantifd)e§ (^erüdjt oerbreitet, ba^' iener junge quitenifdjc

Officier iöenito (5§pinosa nid)t etioa ber ^olitif, fonbern

ber (5ifcrfu(^t be§ ©enerals jum Opfer falte, g^anco

!^otte nämtid) in bcmfclben Jpau§, in bem er fid) jci^^t aud>
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roicber einquartiert, bei ber ©eiiora iBuScaba, f(j^on oor einigen

3D^onaten einmal ein paar 3:age geroo^t, unb man oermutl^ete,

ba§ i^n bie ©euora mit i^rer gamiUe fogar Dor einiger 3^^^

befud^t ^be , benn fie l^ielt jtd) ad^t 3^age in ©uajaquil auf.

2tl§ aber bie Ouitener banac^ SobegaS befehlen, mar G§pi=

noja ein täglicher ®aft in bem .^aufe ber ©enora S3u§caba

unb — roie man bel^aupten roollte, oon ber jüngften <Btno-

rita gar ni(^t ungern geje^en. ©etbft bie alte ©enorita be;

günftigte feine ©efuc^e, benn er fpielte 2}lorgen§, mäl^renb bie

jungen 2)amen Toilette machten, ober auc^ nad^ ^ifd^ 2Ronte*)

mit il^r, roobei er regelmäßig fein @elb oerlor, flimperte reijenb

auf ber ©uitarre unb l^atte eine aUerliebfte Jenorftimme, mit

ber er quitenifc^e Sieber unb Sf^omanjen fang, ©aju mar

feine ^Partei gerabe bi^ l^errfd^enbe, meSl^alb alfo nic^t einen

fo liebenäroürbigen Vertreter berfelben in i^rem .^aufe bulben.

^e^t, ba granco'ö Gruppen fo plö^lid^ in 33obega§ ein;

rücften, fcE)ien e§ mel^r al§ roal^rfc^einlid^ , ba§ fid^ ber junge

(Säpinoja, nicfit fo rafcE) ^tte oon feiner angebeteten 6 e l i t a

trennen fönnen — lag bod) aucl) eine geroiffe 9tomantif barin,

ber !§erannal§enben ©efal^r mut!§ig bie ®tirn ju bieten, nur
@eneral g^ranco felber befa^ au§erorbentli(f) roenig ©inn für

Oiomantif, unb ba er oon feinen jal^lreid^en Spionen gerabe

genug erfal^ren, um feinen ^Doppcll^a^ gegen ben Ouitener

unb 3'^ebeubul^ler ju Ien!en, fo mar oon i!^m roal^rlirf) feine

@nabe ju l^offen.

(Sgpinoja mu^te fterben. (g§ fdljien ba§ ja auc^ §u einer

fo allgen)i)!^nlid)en ®aä)t geroorben ju fein, irgenb einen ber

eingefangenen geinbe auf irgenb einen 33erbad^t ^in erfd^ie^en

ju laffen, ba^ es nic^t einmal ber 3Jiü!§e lo^te, barüber nur
ein Sßort ju üerlieren. (5r mar im 2Beg unb rourbe befei;

tigt, unb bamit cf)arafterifiren fiel) überl^aupt faft alle füb;

amerüanifd^en Df^ecolutionen biefer fogenannten 9tepublilen,

baB bie üerfc^iebenen Slfpiranten jur ^rtifibentfdf)aft ben @cg:
ner nid;t etroa burc^ bie 2ßa^l unb Stimmen be§ 3Solfe§ gu

*) ajlonte, ein fej^r geroöi^nUcl^eg öajarbfptel ber ©panier unb
ber fpaniid^en ©otonien, mit fpauifc^en Äarten gefpielt — ä^nlid^
unferem Sanbsfned^t.



Beilegen fucficn, fonbern t!§n einfaci^ üerniditcn, roo fte i^n eben

faffen fönnen. So lange fie beSl^alb bte SJitlitärgeroalt in

ben ^änben l^aben, fo lange regieren fte — aber ntd^t einen

^ag barüber.

(5§ ntod^te elf Ul^r fein, unb ^ranco'S (Seneralflab — ein

paar Offtciere mit entfe^Iid) überlabenen Uniformen, bie orbent:

iiä) beberft mit ©olbfc^nüren nnb Quaften unb 'trobbeln fd^ie;

nen, I^ielt cor bem (Jcf^uS, ba§ ber ©enora öuScaba geprte

unb mo ber ©eneral Ouartier genommen l^atte. jDiefer aber,

al§ unab!^ängig 3tegierenber, fd)ien fic^ nid^t fo genau an bie

oon i!§m felbft feftgeftellte 3fit gu binben. 2)er ©eneralftab

mochte roarten unb ebenfo ber jum Xobe SSerurtl^eitte, bi§

feine 3ett fam. g^ranco, mit feiner Toilette befd^äftigt, ftanb

am genfter Dor einem fleinen (Spiegel unb mül^te fic!^ eben ah,

um bie (5raöattenfrf)natle leinten jujubringen.

Unb ba§ mar ber 9J?ann, ber ein ganjeg Sanb in 2luf;

rul^r gcbrad^t, ber bie 3Jlad)t l^atte über Seben unb ^ob dou

jtaufenben unb in bem füblic^en 5;!^eil ber Otepubli! fci^altete

unb mattete roie er eben rootite, raä^renb 9Jiänner üon ©eifl

unb 23ilbung i'^m bienten unb fi(^ feinen 33cfe!^len fügten?

(5§ mar eine fleine gcbrungenc, brcitfd)ultrige ©eftalt,

ntd^t einmal ootte fünf %n^ 'i)oä), mit einem runben gemeinen

®efi(f)t, !leinen l^alb jugefniffcnen Slugen unb Biigcn, in benen

rol^e ©innli^feit fo beutlid^ ausgeprägt mar, roie e§ nur in

einem 3Jlenf4enantli^ möglidE) ift. (Seine g^einbe be'^aupteten

hahd, er fei ein @ambo — b. )§. ein Stbfömmling oon Wln-

latte unb Sieger, unb roenn ba§ auc^ oielleid^t übertrieben fein

mochte, fo trug er bo^ bie Dollftänbig ausgeprägte aJiulatten=

^l^tiftognomie, unb bie gelbbraune ^aut mad)te feine überbieS

iDiberlid)e (Srfci^einung gemi^ nicfit freunblicl;er.

!J)rau§en auf bem (SrecutionSpla^ ftanb, oon (Solbaten

umgeben, ber Sßcrurtl^eille mit auf ben 9?ücfen gebunbenen

Rauben unb fjarrte bes 5lugenbli(f§, ber il)m in ber Slütl^e

ber ^ai)xc ben 2;ob geben foÖte. 3?or bem ^l^ore beS ^aufeS

l^ielten bie Officierc, bie fd)on breimal 9J?elbung l^inauf ge^

fd^idt ^tten, ba§ 2tffe§ bereit fei, ba§ begonnene !J)rama ju

beenben, unb oben in bem 3iwwer ftanb ber fleine SJlulatte,

ber alle biefe blutigen graben in ber ^anb l;ielt, Dor feinem



©piegel unb orbnete feine (S^raüatte fo [orgfam unb in fo

DoIIer diui)t, al§ oB er ju einem Saue gelaben n)äre unb

nid^t roiffe, n)a§ mit ber müßigen ^dt nox^tx anzugeben.

jDa öffnete f\ä) feine X'i)nx unb ein jungeä SJläb^en in

einem etn)a§ fe^r leichten SlJJorgenanguge ftanb auf ber ©^metle.

(Sie mod)te ctroa jraanjig ober einunbjmanjig ^a^xt gä^Ien

unb il^re 3üge roaren regelmäßig, ja felbft f^ön ju nennen,

roäl^renb bie Doßen, leinten ju einem knoten geBunbenen bunfel;

faftanienbraunen ^aare iljrem Äopf etraaS @belantife§ oer^

liefen. — Unb bodi lag — oielleii^t au(^ nur in biefem

3lugcnblic!, ein rec^t ]§äßli(^er 3"3 »o« Spott unb 35erad);

tung um i^re Sippen, al§ il^r ^lidf über bie ©eftalt beä

9Jianne§ ftreifte unb bann — roie fud)enb burd) ha^ ^i^i^^e^

glitt, ^a fetbft in bem fpäteren ©efpräd^ oerlor er ftc^ nt(|t

ganj, fonbern milberte ftc^ nur in etroaä.

,,@rcellen5," fagte fie mit leifer, aber nic!^t§ roentger alS

fd)ü^terner «Stimme, unb il^r Slidf ^aftete babei feft auf ber

steinen gebrungenen ©eftalt be§ 5IRulatten.

,,3ll), meine fdiöne ß^elita," erroiberte ber ©eneral, o^e
fic^ na^ il^r umjubrel^en, benn er l^atte im Spiegel cor ftcf)

i^r ©efii^t er!annt. „So frül^ fd)on munter, Seuorita?

treten Sie bod) nä!^er."

„(SrceUenj," ful^r aber bie Sd^öne fort, o^e ber ©ins

labung i^^olge ^u leiften, ,,id) fomme mit einer Sitte."

„Sie miffen bod), baß id) 3t^ei^ nid^tS abferlagen tann,"

erroiberte galant ber ©eneral.

,,@ut," fagte ba§ junge SJiäb^en, „bann bitte ic^ um
ba§ Seben be§ SSerurtl^eilten , ber, roie ic^ feft überzeugt bin,

unfd)ulbig an bem i§m jur Saft gelegten 33erbrec^en iff
„^ul), Seuorita," rief Se. ©rceÖenj unb fud)te fid) babei

in bie etroag enge Uniform liineinjujmängen, benn er l;atte bi§

je^t in -ipembärmeln cor bem Spiegel geftanben, ,,mifc!§en Sic
fid) nid)t in ^olitü. SDa§ ift ein äußerft gefäl^rlic^eä Spiel=

jeug für junge ©amen, unb e§ mirft außerbem auc^ in biefem

gaÖ ein fcl)r fd)led)te§ 2id)t auf ^§re So^alität , roenn Sie
bas Seben eine§ Sffebellen oon mir »erlangen."

,,@ine§ 9tebellen, (ärceltenj?"

,,^a mol^t, eineä ^tebellen," roieberl^olte ber ©enerol, unb
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fud^te baBei im 3in^nter um'^er nac!^ feinem (S55et unb ^eber«

l^ut — ,,ober xtä)nm <Bit bte Quitener, bie fxd^ meiner re(f)t=

mäßigen Oberl^ol^ett nod^ mit ben Sßaffen in ber Jponb roiber=

fe^en, etroa nid^t baju?"

„5lIfo i'efbfi biefe üeine ©efälligMt rooKen (Sie mir

eroigcrn?"

,,Ä leine @efällig!eit!" jagte ^^ranco, f\^ ben gefunbenen

<Säbel umfd)naffenb. ,,5)ie ganje ®tabt freut fid^ auf baä

©d^aufpiel, einen biefer oerbammten Ouitenen tobtfd^ie^en ju

feigen."

,,jDie ganje ©tabt l^at fd^on ^Deputationen ju ^l^nen ge;

fd^idft, bie um ®nabe baten/' fagte ba§ 3J^äbd^en finfter.

„jDie gonjc ®tabt? (Sin paar mißvergnügte .ipalunfen

roaren e§/' rief ber fleine SJiuIatte erbofl — ,,üerrätljerifd^e

©ubjecte, bie e§ im ©el^eimen mit ^lore§ l^alten, benen id^

aber fd^on auf bie Ringer feigen unb fte bei näd^ftcr @elegen=

l^eit bafür jüd^tigen werbe — oerlaffcn (Sie fic^ barauf.

3tußerbem finb meine braocn (Solbaten §eute 2Jiorgen erpreß

ju ber (Srecution {)inau§marfd)irt, braten fd^on feit einer Dotten

3tunbe auf ber offenen ©bene braußen — nennen (Sie baä

etroa aud^ eine Äleinigfeit? — UebrigenS," fe^tc er l^inju,

nadpem er feine 3^oilette oollenbet l^atte unb bidE)t ju ber

T)ame trat, ,,möchte id^ (Sie barauf aufmertfam madf)en,

(Sefforita, baß man l^ier in 33obega§ ganj eigent^ümtid^e (Sad^en

tnuntelt — bitte, oert^eibigen (Sie fi^ nid^t — id^ roiH nichts

baoon roiffen unb nid^tä ge'^ört l^aben, bcnn bie ©efinnungcn

^^rer ^ a n t e bürgen mir bafür, baß (Sie feine oerrät^erif^en

9lbfid§ten in ^^rer Familie liegen. (Senora Gntonja roürbc

fonft biefeS ^au§ nic^t ju il^rem 3tufent^lt§ort gcroäljlt traben,

ba fie burd^auS logal unb mir unb meiner (Sad^e treu er^

geben ift — l^at fie bod^ aucf) @runb genug bafür. — 5tber —
e§ roärc gut, roenn id^ aud^ nid^t§ l^ören müßte, roaS mid^ miß;

trauifd^ mad)en fönnte , (Senorita, benu" — fügte er teife

l^tnju unb Ijob i[)v mit bem »Ringer baä Äinn etrooä in bie

^ö'^e, ,,id^ meine e§ gut mit 3^"f"f ""^ — m8d)te nid^t,

baß (Sie ^hvev.x eigenen f^lüdf im Scgc fiänben."

®amit fdfiritt er an ber il^m Jftaum gcbenbcn !Dame oori

6ei unb bie ^iCreppe l^inab, baß fein Säbel polternb auf ben



I^öljernen (Stufen l^inter tl^m brein Hirrte. ^n bcr ©ctten«

ftra^e unten, vor einer fd^malen g^lud^t bort angebraci^ter ^öt-

gerner ®6)voiUm, ftanben bte ^ferbe; ein Df^eger l^ielt \ien

.3ügel feines muntern X^kxc^, ba§ er bi§ bic^t an bte treppe

gebrängt l^atte. g^ranco Brachte ixä) mit einiger 9)lü§e in ben

@attel unb fprengte wenige 9}Zinuten fpäter, oon feinem ®t'

neralftaB unb ben ©liefen — unb üielieid^t aud) leife gemur;

melten 3Sern)ünfd)ungen ber D^ladifd^auenben gefolgt, bie «Strafe

l^inab, bie in ba§ innere fül^rte unb gleic^ Dor ber ®tabt in

eine raeite, nur mit nieberem ©ebüfi^ überftreute (Sbene au§=

(Jelita ftanb no^ eine SBeile ganj fo, roie fie ber ©eneral

üerlaffen, auf ber ®d)roelle oon beffen @tube, unb l^atte {"^r

5tntli^ Dorl^er @pott unb 35erac§tung gegeigt, fo jog je^t ein

noc^ üiel bro^enbere§ ©eroöl! über i^re (Stirn unb gab bem

fonft fo ]^übfd)en Stntli^ einen büftern, faft roilben 5Iu§brucf.

2öie uniöiKfürlid) baute \\ä) il^re .^anb, unb al§ fie ben ^ta^
»erlief unb bem gemeinfc^aftlii^en Söo^njimmer jufc^ritt, mur;
tnelte fie leife bö§ !lingenbe 9ßorte oor fid^ l^in.

3im SBol^njimmer fanb fte nur il^re 3Rutter, bie in einem

roeiten meinen, nid^t übermäßig glänjenben SJlorgen^ ober

S^egligörodf , mit einer 5;affe Äaffee neben [xci) , auf bem au§

iRol^r geflod^tenen (Sop^a lag, il^re ©igarre rauchte unb faum
ben Äopf roanbte, al§ bie ^od)ter ba§ ^i^^nter betrat.

„9^un?" fragte fie, al§ fte ben finftern 2lu§brudE in beren

3ügen erblicfte — ,,^(xV ic| e§ 3)ir nic^t gleid^ gefagt?" —
®a§ roar umfonft unb ^u l^ätteft 3)ir bie 9Jiül^e fparen

fönnen."

„(Sr ift blutgierig roie immer,'' fagte ßelita, ,,unb ba§

Sanb befommt feine Stulpe, bi§ er einmal — feinen HJicifler

gefunben."J

„£a§ 2)u ba§, um ber l^eiltgen ^»ungfrau roitlen, nid^t

bie ^ante l^ören," rief bie 9Jiutter rafd^ unb roarf ben fd^euen

S3lidf im ^in^iner uml^er, al§ ob fie felbft jetjt il^re D^al^e

fürd^tete. „3lu^erbem," fe^te fic aber rul^iger l^inju unb
qualmte ftärfer, „gefd^iel^t c§ bem albernen (Säpinoga ooKi

tommcn red^t. (Sr rouf^te, roa§ i^m beoorftanb — e§ roarb

i^m Don oerfd^iebenen (Seiten beutlid^ Senug ju rerfte§en ge^



geben. SlBer nein, ®ott beraaljre, er mu^te ba !^o(!en bleiben^r

bi§ fie il^n beim Äragen I;atten, nur um fein langraciligeg

unb nu^lofeS ©djmadjten nod^ ein paar ©lunbcn länger forts

jufe^cn. 3i<^ 'fjöttc bod; nie meine ©inroiUigung ju ©urer
^er!§eiratl^ung gegeben."

„S3entto ftammt au§ einer guten g^amiUe," jürnte bie

Sod^ter.

,,2Ba§ l^Uft mir bie gute gamilie, menn fte fein ©clb
Ijat/' jagte bie SJiutter unb fd)üttftte gleichgültig bcn Äopf.
2)cr ^roce§ mit SO^alnecaS l)at i^nen 3111 e§ gefoftet, n)a§

fie befallen, ein !leine§ erbärmlid)e§ ^^au^ in Ouito au§ge;

nommen, unb ber S3ater malt jel^t Silber für @clb unb bie

Xc^ter näl^t für anbere Seute — ba ^ft 3)u SDcine „gute

-Jamilie". 3)iefer ©enor @§pinoja märe nid^t gur 2lrmee ge^

treten, menn er gemußt l^ätte fid) auf anbere SBeife burdjjiu

bringen, unb oon feinem SieutenantSfolb foll er bod; mop
feine grau — unb i^re gamilie ernäljren! D^ein, ba§ mar
eine non ben unglüdlid)ften ^been , bie S)u je gc!§abt , unb
©eneral i^^ranco fonnte un§ rairftid^ gar feinen größeren Oda
fallen tljun, al§ ba|^ er ben unbequemen SJienfdjcn au§ bem
4Beg fd)afft. 2Btr, nor aUen 9lnberen, follten i!^m banlbar

bafür fein."

„30iutter!" raarf ßelita groKenb bajraifdien.

,,^6) roaS — leben loftct ®elb," fagte bie alte S)ame

trotzig, unb i§rc ol^nebieS nid;t l;übf^en l^üge naljmen einen

red;t fatalen 5lu§brud an. ,,^l)X beiben 3!}Mbd)cn braudjt alle

^ai)xt mel)r für ^lü} unb Älcibcr unb @ott mciJ3 luoju fonft

— 100 fotl'ö enblid) l^erfommen? Gure ljübfd)en ©efici^ter

finb ba§ Ginjigc, roaS unS nod) ^oftgöngcr in'§ i^auS unb

2eute Ijierljer bringt, bie il)r ®clb mit 9lnftanb Dcrjeljren.

vjeib S^r iBeiben aber tolf genug, (^wä) bem erftcn 33cftcn an

tien ,^al§ ju roerfcn, ber ben 9lrm nad^ (5ud) auSftrerft, maS
löirb nad)l;er au§ Qua), au§ mir? ©ei vernünftig, Gelita,"

fu^r fie enblid) nac^ einer ^aufc fort, in ber ba§ junge SJläb;

d)cn fd)raeigenb oor fic^ nicbcr geftarrt l;atte, ,,ficl^, non (Surer

Xante — fo reid) fie fein mag — Ijabt ^l)x nid)t ba§ Tlin:

bcfte gu crroartcn, al§ »iclleid^t einmal ein Älcib ober einen

i>put, ober fonfl ein ©tüdf glitterfram, bcnn bie alte ©ans^
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TOirb nä(i)ften§ xi)vtn bütnmjien ©treid) mad)en unb ben ©octor

l^eiratl^en. ^a, fte roirb'S" — je^te bie 5DMter recJ^tl^aberifci^

l^tnju, al§ ©elita ungläubig mit bem Äopf fd)üttette, „ben

2)octor reijen bie Käufer in ©uajaquil unb Cuito, il^n locft

ba§ baare ®elb, ba§ fie im haften liegen !§at, unb er ift

gerabe ber re(i)te 3J?ann, l^artnäcfig unb unermüblid) ba^inter

I)er gu fein — fenn' xd) i^n bo(^ Don frül^er gut genug."

,,3Iber fo roeit id) il^n fcnne," fagte Seiita, ,,ljcngt er an

ber quitenifÄen 9'iegierung, unb bie ^ante, ber ^loreä einmal

Der^a^te (Einquartierung in'§ .^au§ gelegt l^at, ift eine fanatifd;e

©d)n)ärmerin für g^ranco — "

„G^aramba," fagte bie alte ®ame, inbem fie mit htn

Ringern ein ®(!^nippd)en fd)lug, ,,fo üiel geb' \ä) für S)octor

3iuibarbo'§ politifd^e SJleinung. ©ein Äate(f)i§mu§ ift ber:

es mit ber Siegierung ju Italien, bie gerabe am Sauber ift

über in beren Sereid^ er ftd) befinbet. 2t5e§ Slnberc tümmert

il)n üerroünfc^t menig, unb er märe ber Se^te, feine ^olitif

ein ^inberni^ fein ju laffen, mo er mit ba; ober bortl^in

üieigen fein ©lud mac£)en !önnte."

„®ie $;ante ift üier ^al^re älter al§ er."

„®efio fd)limmer für bie Spante," fagte ©efiora S5u§caba

troden. ,,®a§ barfft 2)u aber — menn e§ bie ^ante aud^

nod) bi§ auf ben legten 5IRoment ableugnet, für eine abge;

mad)te (Ba6)t Italien. 33on ber ©eite }^übtn mix nii^t ba§

©eringfte ju erroarlen unb finb unb bleiben auf un§ felber'

angeroiefen. 9Bcnn ®u e§ je^t aber nur ein !lein mcnig

ftug anfängft, fo !annft Stn ben ^ranco um ben kleinen

ginger mideln, unb gelingt S)ir ha^, bann ift unfer @lü(f

gemad)t."

„Unb glaubft ÜDu roirflid), ha^ er fxä) fo lange Italien !ann?"

fagte bie ^^od^ter nerä^tlid).

„23a^, ha^ bleibt fid) ganj gleid)," erroiberte bie alte

©ante vor fldj l^inlac^enb, inbem fte ]\d) eine frifd)e Zigarre

brel^te; „icbenfaÖg bleibt er lange genug am 9tuber, um für

ftc^ unb — 5lnbere — ein ]^übfd)e§ S5ermögen jufammen ju

fc^arrcn, unb roer bie ^dt ju benutzen nerfte'^t, geroinnt. —
S)od) roa§ braud)' iö) ^Dir mel^r barüber ju fagen," brad) fie

furj ab, „®u bift ja fonft immer ein fo gefd)eibte§ 9Jiäbc§en,-
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iinb — id) ^öre auä) ^emanben brausen — fte'§ hoä) citti

mal na(^."

(Sl^e ©elita betn 33efe!§l na(^fommen fonntc, öffnete fiä) bic

5;]^ür unb jDoctor S'iuibarbo — ober 5)on SÜRanuel, toie er

furjTDeg im §aufe genannt n)urbe, erfc^ien auf ber ©d^roelle

unb grüßte mit feinem runbcn, nerfc^mi^ten ®efid)t bic 3)amen

auf 'ba^ ^reunbU^fte.

,,3I(f^, ®enorita§," fagtc er, inbem er juerft auf ©enora

iöuScaba juging unb ifjr bic ,!panb füj^te, unb bann ber jüngeren

jDame ein @[ei(^e§ tt)at — ,,n)ie befinben @ie [\ö) bei ber

^i^e - (Sarambal iö) fd^melje beina'^e. @§ gel^t auc^ ni(f)t

ein Suftjug l^eute."

,,<Se^en (Sie ficf), 2)octor," fagte bie alte 2)ame, roä'^rcnb

e§ bie junge nid)t ber SJlü^e roertl^ l)ielt, i'^m ju antinorten,

,,unb (Jelita, bringe un§ bie (Jaraffe mit Sßaffer unb ben ©ognac
— roie ber 5)octor nur Don ber Jpilje fprad^ , l^abe id^ jDurft

befommen. @§ ift mirÜid^ ein fatate§ Älima — roenn id^

Ouito bagegen annel^me."

„5lber bocf) augenblicfUd) in Quito ebenfattä eine etroaS

brüdfenbe politifd^e 2ltmofp'^äre/' fagte ber ®octor mit einer

leidsten ©pötterei. ,,®ie ?Ictien fte^en in ber S3alance, unb

roenn unfer gemeinfd^afttid)er ^rcunb ^ranco feinen fü^en
©iegeSjug n)ir!tid^ bi§ ba'^in auSbe^en foHte —

"

,,®lauben (Sie, ba^ er e§ burd^fü^rt, 2)octor?" unterbrad^

tl^n bie alte !5)ame, inbem fte i^n fd)arf anfal§.

„Sßer meij^!" erroiberte ber ®octor mit einem, "Otn (Süb;

lönbern ganj eigent^mlid^en 3lc^feljudfen. „@r l^at einen

unterne^menben @eift unb groj^en 3ln!^ang — f
eljr großen

„Unb bann?"] .„ ..^^ ZZ Z^^
„^a unb bann, (Senora*— ba§ ift rooljl leid^t''gefragt,

aber fd^roer beantwortet, unb mir !önnen nur l^offen, ba^

unfer arme§, fdfiroer bebröngteS S3aterlanb nad)'§er ben ^rieben

finbct, ben e§ fo nöf^ig braud^t-''^

,,gaffen mir bie ^olitif," brad^ aber (Senora S9u§caba ab,

bie rool^l rouj^te, ba^ fte au§ bcm fd)lauen ÜDoctor üergebenS

trgenb eine beftimmte 2Jieinung l^erau§sulodfen fucf)te. „'üO^ad^en

wir ein (Spielen, S)on 3Jianuel?"
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,,Wit bem größten 35ergnügen, wenn (Sic mir ^]§rc fofl;

6are ^dt fo tceit opfern roollen." !5)amit ^If fici^ ber ®octor

ju einem (S^lurf (Jognac unb SBaffer unb nal^m, roäl§renb

bie (Senora bie ftet§ neben il^r auf bem ®op]§a bereit liegenben

harten mif^te, il^r gegenüber an bem Sifi^e ^la^.

(So mod)ten fte etroa eine ^Ibe (Stunbe gefpielt l^aben

unb (Seiita lel^nte inbeffen an bem offenen ij^enfter unb flaute

in büfteren ©ebanfen T^inab auf ben oorbeiftrömenben 58obe;

ga§f(u§, al§ plötjtid) flar unb beutli^ eine furje ©aloe fnat;

ternben Äleingeroel^rfeuerS an il^r O'^x fd)Iug. !l)a§ junge

3Jtäbd)en jucfte erfd^redft empor unb felbft ber 2)octor l^ielt bie

Äarte feft in ber ^anb, bie er eben umlegen moUte — ein

flü(i)tiger ©lidf l^atte il§n belel^rt, ba§ er mit berfclben feinen

(Bai} oerlor.

,,9^un roa§ ift?" fagtc bie (Senora, bereu ganje 2lufmerf;

famfeit auf bie Äarten gerid)tet blieben.

,,5lrmer ©enito," feufjte bie ©eüorita leife oor fi^ l^in.

,,5leu§erft fcJ^nelle ^uftij l§ier im Sanbe," bemerüe ber

2)octor, ber aber fanb, ba^ er ba§ 33latt b c n 2lugen gegenüber

nie im Seben unterfd^lagen fonnte, ,,(Senor ©Spinoza l^at au§;

gelitten. — ®ie f^amilie wirb fel^r betrübt fein."

,,S)a§ ift ber Ärieg," erroiberte aber gleichgültig bie ®ame.
,,3ßenn bie Ouitener einen ber Unfrigen erroif^en, ma^tn
fte e§ gerabe fo mit i^m — nun, ^octor, n)a§ ^ben (Sie ba
— al§a, ben Sfteiter" — unb fte ftric^ mit iöe^agen ba§ i'^r

gugef(^obene (Silber ein.

33on bem (Srfc^offenen rourbe nid)t mc!§r gefproc^en.

2.

!5)ie Umgebung oon 33obega§ bilbct eine ausgebe^ nte,

fanbige, mit 3Beibelanb unb Söeibenbüf^en bebecfte (Sbene, bie
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oBcr in ber Stegenjeit t>on bem au§tretenben 33obega§f(u^ ooll*

ftänbig unter 3ßaffer gefetzt wirb, ©clbft in ber trodfenen

^al^reSjeit finb bie ©puren biefer Ueberflutl^ung nod§ beutUd^

an ben iSüfdien bi§ ju jel^n unb jraölf %u^ ^ö^c ju er!ennen,

TOO [\6) iiie. 3tefte von angeroafdienern ©c^lamm unb einge=

jdiroemmten D^eifern unb SSlättern jeigen. ^n jener ^dt ftetjt

23obega§ mit bem f)ö!§er liegenben Sanb auö) nur burd^ ßanoes

in S3erbinbung, unb bie ißerool^ner ber ©tabt felber muffen

il^re fämmtlidien unteren ©efd^offe räumen unb in bie oberen

flüd^ten.
'

^ei^t freiUd^ mar »on fold^er Ueberfd^raemmung feine ©pur.

!J)er jiemlid^ breite ^Iu§ , ber aber feine Strömung je nad^

^hht ober i^^Iutl^ be§ 3J?eere§ regelt, füHte noc^ nid^t einmal

feine Ufer, unb überaU fiel ber iBlidf auf freunblidf) grüne

%Vd6)m, auf benen ja^lreicEie Jpeerben meibeten, ober auf tleine,

malerif{^ gruppirte iBüfd)e, bie oft raie Don einer gefd^madf;

üotlen ^anb fünftlid) geftellt erfd^ienen unb bem gan5en an;

mutl^igen Silbe einen eigentl^ümli^en 3ttuber oerliel^en.

Unb roie malerifdtj lagerten baju bie roilben, !riegerifd^en

©eftalten, über ben offenen @runb gerftreut unb jeben @d§atten

benu^enb , ben il^nen l^ier unb ba eine alte 2Beibe , ober ein

einzeln liegenbeS ©ebüfd^ bieten fonnte. 2ttlcrbing§ märe ein

Europäer mol^l faum auf ben ©ebanfen gefommen, ba^ er e§

l^ier mit regulären (Solbaten ju tl^un ^abc — benn ctroaS

3;rregulärere§ lie§ \xä) !aum beuten, aber pittorest genug

fallen bie 33urfd)en au§, unb ein ©aloator Stofa mürbe

rounberoolle ©ruppen für feine Seinroanb barunter gefunben

l^aben.

©ie glid^en in ber ^ll^at nur einem Raufen jufammen;

gelaufenen ©efmbelS , bas l;ier oerftedft lagerte , um mit @in=

brud) ber 3^ad)t oielleidjt bie (Stabt ju überfatten unb ju

morben unb ju plünbern, unb — roill man bie SS^al^rl^eit ge^

[teilen, fo roaren fie aud^ nid^t üicl beffer, unb nur ^^ranco'S

S3erfpred)ungen, nidt)t etroa feine ^aä)t , I)ietten fte

nod) in Sf^anb unb Sanben, unb madjtcn fie feinen 23efeljlen

ge§ord)en.

Äaum bie Jpälfte non il^ncn ftaf babei in Uniformen unb

nid^t jel^n oon 2l£[en trugen (Sd)ul^c, raüf)renb ber ©dircarm
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eine fol^e|9!Jlifd)ung Don Sanjen, S9!)lu§!eten , ®ä6eln unb

Sajonnetfitnten füf)rte, ba^ e§ orbentlid) auSfa'^ , al§ ob fie

ein alte§ etl^nograp^ifi^eS S^aturaliencabinet überfallen unb

gcpUinbert unb ftc^ in ben ^nl^alt getl^eilt l^ätten.

^a felbft in i^rer Hautfarbe roaren fie ftcE) ntci^t gleich,

unb bie ,,'S(^attentrac^t be§ fiei^en ®onnenftral§t§" jeigte

fämmtlicfie 3^üancen com ungefunben @elb be§ ©uqaquilenen

bi§ ju bem tiefen, entfd^iebenen (Sc^warj be§ ©ongonegerS,

roobei allerbing§ 3'leger unb 9)lulatten am atterja^lreiilften

oertreten fcf)ienen. ®ie polijeiroibrigften ^ßl^^fiognomien fanben

fid) babei, bie fi^ auf ber ^elt nur benfen laffen. ^n feinem

Söagno Ratten beftimmtere unb abfto^enbere 3Jerbred^erge[ic^ter

gefunben n3erben fijnnen.

®a§ biefe ®d)aar !§ier l§erau§berufen mar, um bie j£obe§j

[träfe an einem — möglid)er Sßeife gang unf^ulbigen 3Jienfc^en

ju t)oIIftre(fen , fonnte il^re @emüt|licE)feit natürlich ni(f)t im

©eringften ftören. 3)er ^ann roar einer üon il^ren ,,^5einben"

unb ,,Derurtl^eilt", roa§ !ümmerte fie ba§ Uebrige, unb iölut

— !Du großer ®ott, maS für 33lut ^atte biefe ©anbe fc^on

üergoffen — roaS !onnte fie ein einjig $^tbtn mel^r be;

kümmern

!

5Bon ben oerfcEiiebenen ©ruppen ber ©olbaten umgeben,

aber nur oon jmei mit gelabenen ©eroel^ren beroaffneten 93aga=

bonben n)irfli(i) beroac^t, lag ba§ unglü(flid)e Opfer biefe§

9!Jlorgen§ feft gebunben im @cf)atten eine§ alten knorrigen

SeibenbaumeS , beffen Sßurjeln fein ©lut in raenigen ©tun;

ben, x)iellei(i)t 9Jlinuten, büngen follte, unb bie übrige Sanbc
f(^ien auc^ au^erorbentlic^ wenig 5Jiotij von ii)m ju nel^men.

Um glafcl)en ooll 3(gua arbiente unb Sf(^itf(^a gef(f)aart, l^ier

unb ba (jinige fogar mit Äartenfpiel befc^äftigt, lagerten fie

ju kleinen gefeUfdiaftlic^en ©ir!eln unb fc^rieen unb lad)ten

unb fangen nacf) ^erjenSlufi.

'3lber au^ oon ben 33en)o!§nern S5obega§ l^atte fxä) eine

2lnja^t üon ^ufc^auern gefammelt, bie fiel) freiließ nici)t unter

bie ©olbaten mifd)en burften, unb roal^rfdieinlid) au(i) roenig

£uft baju oerfpürten. 2lber ioö) B^n^^n be§ 3)rama§ rooUten

fie fein, benn neugierige SJlü^igönger giebt e§ ja überall, unb
rounberbarer Sßeife ftnb e§ ganj befonber§ bie g^rauen, bie
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Bei fold^en ©elegenl^eiten bic SJJel^rjal^I berfelben 6ilben. '3Jlan

follte glauben, ba^ gerabe i^re 9fiert)en ju fc^ioad) roären, bte

(Spannung einer folgen blutigen J?'ataftrop]^e ju ertragen, \)a^

i^v n)ei(^ere§ .Iperj ]o üiel tiefere unb baburd^ peinlid)ere (?in<

brüdfe empfangen muffe. — 2Bie bem aucE) fei, bie 3:^atfad)e

fte|t feft, ba§ fie nor allen Slnberen fid) ju .!pinrid)tungen

brängen, unb aud^ l^ier fd)immerten bie bunten Äleiber au§
t)erf(i)iebenen ©ruppen cor, unb jeigten fid; liebe angfterfüHte

@efid)ter — bie aber boc| etroaS barum gegeben l^ätten, mtnn
bie ^Ib erfe^nte — l^alb gefürd)tete (5recution i^ren 5lnfang

genommen.

9^ur ein 2öefen oon 2ltten fd^ien nid)t au§ 3'Jeugier l)iet

l^erauSgefommen — nur ein Qn^ non aW ben -ipunberten,

bie ^ier brausen üerfammelt roaren, fc^ien in 3lngft unb
(Sd^merj ju fd^lagen unb Dor bem nal^enbcn 9tugenblidf ju

jittern. 2)a§ mar ein jungeS aJiäbc^en »on faum fec^je^n

^al^ren, mit gar fo lieben unfd^ulbigen , roenn aud) je^t

tobtenbleidien 3^9^!^/ ^os unfern ber ©ruppe , roo ber ©e^

fangene lag , mit i§ren jarten ^änben ben ®anb tief aufge*

TOÜ^lt l^atte, um eine irbene 5lafd)e mit SBaffcr frifd) unb
fü^l ju Italien. 3lber fie fprad) babei !ein Sßort. (Stiff unb
ineinanber gebrochen dauerte fie auf ber ©teile, unb nur
mandjmal flog ber angfterfüttte Slid ber ©tabt ju, benn fte

muffte nur ju gut, ba^ »on bort ^ex ba§ 3e^en für ben

nal^enben furd)tbaren Slugenblid auftaud)en mu^te.

®er ©efangene fclber mürbe, roie fd^on bemerft, nur oon
jroei ©olbaten beroad^t, unb felbft biefe roären nidE)t nöt!^ig

geroefen, benn man ^tte iljm bie 9lrme fo jufammcngefc^nürt

unb felbft ein ®eil um feine gü^e unb ben näd^ftcn Sufd^
gefd^lungen , ba§ er o!^ne frembe Jpülfe nie im ©tanbe ge;

roefen märe, fic^ aud; nur auf^uridjten. Unfern oon il^m

aber ftanben brei Officiere ber iyranco'fd;en ?lrmee in ernftem

unb lebenbigem ©efpräd), unb ber 23lid, ber mand)mal »on
bem einen ober anbern berfelben ju bem ©efangencn Ijinüber

flog , oerrietl^ beutlidl) genug , baf^ er felber ben ^nl^alt ber

Unter^ltung bilbe.

(Sie roaren, roeit beffer unb anftänbigcr al§ bie (Solbaten,

*n eine ber franjöfifi^en äl;nelnbe Uniform gelleibet, unb be>
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fonbeV§ ber eine oon il^ncn — ein noc§ junger Wlann oon vitU

Ieid)t fünfunbjroanjtg ^a^ren, ^atte ein intelligentes, offene^

©efid^t unb fd)art ausgeprägte ©utmüt^igfeit in feinen

3ügen — unb bocf) betraf i^r @efprä(^ ^ier nid)t§ roeniger

al§ ^oc^oerrat^ unb 9D^euterei. — (Ss galt ba§ Seben bcä

35erurt^eilten.

(So fieser fiel) auc§ granco nämli(^ auf feine ©olbaten oerlaffen

fonnte, bie jebenfallS fo lange bei il§m au§§ielten, al§ fie2lu§fic^t

auf 5)slünberung ber eroberten ®täbte ober regelmäßigen @olb

befamen, fo unfid^er ftanb er mit feinen ecuaborianifc^en Officieren,

meift jungen Seuten, bie in Cluito felber erlogen unb anfängt

lief) Dielleid)t nur burd^ ta^ 3(benteuerlid)e be§ ÄriegeS ange;

lodft roorben roaren, bem Ufurpator i^re Gräfte ju leil^en.

i^ranco roar außerorbentlic^ reid) an 35erfpred^ungen geraefen,

unb als ber ^rieg begann unb er fid) jum ®ictator aufroarf,

oerfünbeten feine 2Öortc "ba^ 3(ufblü!^en ber Df^epublif ju einer

nie gea^ten c'pöfje. Äunft unb äBiffenfc^aft wollte er babei

gern begünftigen , aber ber ©olbatenftanb foKte unb mußte

ber gee^rtefte Don aEen fein. (Sr gebadete eine reine 9Jiilis

tärrepubli! ju grünben, unb ba§ uertodte manchen jungen

Officier, ]\ä) if)m, in 5lu§fi(^t einer brillanten (Sarri^re, anju:

fi^ließen.

granco roar aber feineSroegS ber SJiann, ber feine roal^ren

5tbfid)ten unb Df^eigungen l^ätte lange geheim galten, ober ben

intelligenten ^^eil feiner „Untert^anen'' ^tte täufdien !önnen.

$Rur ju balb trat ber fred)c, fmnlict)e 3J^ulatte in itn 3Sorbers

grunb , unb ha er felber red)t gut füllte , ha^ er bei ben

roir!lic^en ©cuaborianern üon fpanifcl)er 3lbfunft feinen rid^ti^

gen unb fef^en ©oben unter ben %n^tn ^abt, fing er an, fi(^

mt^x unb meljr mit feinen eigenen Seuten, mit 9J^ulattcn unb
Siegern ju ximgeben, unb biefe anä) , auf hk er fid)er recl)nen

tonnte, ju Cfficieren 5U mact)en.

!5)a§ natürlich entfrembete il§m ben Sinn ber ,,2Beißen"

me'^r unb mel^r, aber ni(i)t einmal eine Älage barüber burften

fie laut roerben laffen, benn überall I;atte ber fleine, miß;

trauifc£)c ©eneral feine »ortrefflid; bejal^lten ©pione, unb
roc^e bem Unglüdlid)en , ber i!^m gegrünbete Urfacf)e ju 3}er;

badit gab — er roar rettung§lo§ ocrloren unb einem ^rieg§;
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^ertc^t oerfallett, ba^ nur au§ ber unmittelbaren Umgebung
be§ @enerat§ felBer Beftanb unb eigentlich nid^tS alä ben
SBtIIen unb ©efe!§l be§ 2)ictator§ repräfentirte.

33iele Officiere bereuten be§^l6 \d^t ben ©^ritt, ber fie

ber g^anco'fd^en 3lrmee einöerleibt l)atte unb [ogar sroang,

..gegen i^re eigenen Quitener greunbe feinblid; aufjutreten,

aber — er roar einmal gefd)e^en unb für jet^t roenigftenä

tein Sfiücftritt für fie möglic^. 3^ur ein 3lnfud^en um (Snti

taffung würbe bie fci^roerften unb unberei^enbarften folgen für

fie gehabt l^aben, benn eine 3lnflage auf §od^üerratf; gegen

fie märe feinenfall§ ausgeblieben.

^n gurc^t unb @e!^orfam Ijielt fte granco bamit — ba§

ift roa^r, aber il^re 3«neignng fonnte er bamit nid^t ge=

minnen. 3)o(^ bie oerlangte er auc^ ni6)i. ©obalb fte nur
feinenSe fehlen gel^orditen, fümmerte i^n ba^ 2lnbere roenig

genug, unb in feinen aufgebauten Suftfc^löffern faf) er fid)

fd^on, oon feinen treuen ©d^aaren umgeben, im ^alafi Don
Ouito, ber ganzen xd6)tn ^iepubli! ©efelje bictirenb unb in^

beffen in ben bort aufgehäuften unb confiäcirten (Sd^ä^en

frfiroelgenb. (Sr glaubte fc^on nii^t einmal meljr an eine

®(^lad§t, fonbern ba er iBobega§ fo leidet unb o^ne
©tutoergie^en genommen ^tte, nur an einen ®iege§
5ug burcl) ba§ ganje didd), ber i^n mit leidster 2Jiü^e

3um gefürd^teten unb mädEjtigen ^räfibentcn ber.*' Df^epublif

mad^te.

33i§ ba^in fd^ien audf) roirflid^ 3tIIe§ jufammengetroffcn

3U fein, um feine !ü^nften ^läne ju begünftigen unb i^nen

ben (Stempel be§ unbebingten (5rfolg§ aufjubrüdfen. Wit
btx §ülfe be§ peruanif(^en ^räfibenten Saftilla im Slüdfen,

beffen J^lriegSbampfer fogar Dor ©uojaquil lagen, öon einer

3a'^ltofen ©d^aar oon ©teffeniägern , bie bei fold^en 'Sitvoln-

tionen nie fe'^len, fonbern fie meift ^eroorrufen, umlagert unb
unterftü^t, ba§ meift au§ SWulattcn unb 3^egern, aber burd);

fd)nittlid() an§i ©efinbel bcftel^enbe .Speer burd) 3lu§fid^t auf
^lünberung begeiftert, fd^ien in ber t^at nid)t§ feinen ®iege§:

gug l^emmen ober feiner ro^en SßiHfür (Sin^alt t^un ju

lönnen — nid^t einmal feine Officiere.

üDefto empörter roaren aber beä^lb gerabc bie bcfferen
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ttnter t^nen burc!£) bcn nu^to[en Süitburft be§ fletnen Unges

%uev§, ba§ fxd) je^t roieber ein neue§ Opfer au§erfel)en

'^tte, um bem gel^a^ten Outto feine 3[Rad§t füllen ju laffen,

iinb roärc i^en ^t'ü genug geblieben, wer roei^, ob nic^t fc^ou

^e^t ein oerjroeifelter Siberftanb fie Bereinigt l^ätte. @o
aber brängte ficE) ba§ gau^e ©reigniß in roenige (Stunben

gufammen, eine S^fptei^ung rourbe jur Unmöglid^f eit , unb

•nur bcr Officier, bem bie fpeciette Ueberroac^ung be§ 33erur--

t'^eitten übertragen toorben, fann einen !edfen ^tan au§ , bem

(befangenen ju Reifen unb bem Ufurpator ba§ fd^on fidler ge^

glaubte Opfer ju entjie^en, o^ne fid^ felber ber D^tad^e beffelben

-prei§ ju geb?n. — 3^atürlid) fonnte babei nid^tS mit ©eroalt

gefdie'^en, nur allein bie £ift mu§te i^en l^elfen.

^ofe ^ortunato mar aber nid)t ber 50iann, einen

einmal gefaxten ^lan roieber fo rafd^ aufzugeben, unb ba i^n

ber 3iif<^^ "odl) fo weit begünftigte, einen i^m gleirfigefmuten

greunb jugetl^eilt ju be!ommen, lag t^m nur bie @d^mierig=

feit ob, ben b ritten Äameraben ftd^ ebenfalls geneigt ju

madl)en, benn 3}illega§, ber junge Officier unb ebenfaÖö

ein Outtener, ober bodl) au§ ber S'Zaclibarftabt ^barra ftam-

menb, ^^te ben 9Jiulattengeneral n)ol)l thtn fo oiel mle fie,

aber Jannte auc^ beffen Sßta6)t unb ©raufamfeit, unb jetgt'

anfangs nid^t bie geringfte Suft, bie diad)t unb ben 3oi^"

beffelben auf fein eigenes, U^'ix nodEi ungefä^rbete» ^aupt

ju stellen. (S§ liegt überhaupt ni(^t in bem (J§arafter ber

Gcuaborianer, irgenb etroaS für einen 5(nbern ju f^un, ran

nicl)t ber eigene Dhi^en mit im ©piele ift unb ba§ SSagnif^

TOenigftenS einigermaßen lo'^nen tonnte.

^ie 3)rei ftanben etmaS abgefonbcrt üon ben betben

raadl)t^benben ©olbaten, einem S§olo ober (Singeborenen unb

einem SJlulatten, unb g^ortunato ^atte t^m feine ganje Ueber--

rebung§!unft aufgeboten , um bin jungen ?vreunb i^rer (Sad^c

ju geroinnen, '^k ^dt brängte, unb ^^ranco fonnte jeben

?lugcnblidf mit feinem @tabe erfdl)einen, ja l^ätte eigentlich

fdf)on lange auf bem '^lat^e fein muffen, unb bann mar ber

befangene rettungslos oerloren.

„(SompaneroS," fagte ba 35ittegaS, inbem er fe^r bebenf^

gr. ©erftäder, ©ejammeUt 3:§tiften. 2. 5er. II. ('9citeva( gtanco ) 2
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Itc^ mit bem Äopf f(3§üttelte — ,,ba§ ift ein gan^ oerjtDetfeli^

te§ Unternel^men. <Bti)tn ©ie bie 33anben ba briiben? —
ein einziger 9ßin! grancoS', unb fie fallen mit berfelben

SSonne über un§ l§er mie über jebeg anbere (S(i)lad^topfer,-

ba§ biefeS fleine Unge!^euer il^nen Bejeid^net. Sßenn man unS-

entbecft!" —
„9lber e§ roirb nid^t entberft, 33iIIega§/' brängte g^ortu«

nato, „id) gebe ^^nen mein Sßort, StCfeS, mobei ic^ betl^eiligt

bin
,

fobalb e§ nur nid)t mi^ felber betrifft — glücft ; artet

aber in ba§ fd^mäl^Iic^fte ^ed) au§, fobalb id) perfönlid) ba§-

geringfte ^»"tereffe babei ^be. 3!)a§ ift aber ^ux gerabe ni(^t

ber ^aU; id) fenne biefen jungen ©Spinoja gar nid)t — '^abe'

i^n in meinem Seben nid^t gefeiten unb roeij^' nur, ba§ er au§

einer guten unb ad)tbaren Familie ftammt, unb be§ i^m jur

Saft gelegten 35erbrec§en§ fo roenig fd)ulbig ift roie @ie unb'

id) ober be ©aftro ha."

„3lber e§ foll rairflid) ein oerfappter ©pion geroefen-

fein," roanbte 3}illega§ nod) einmal ein, oielleic^t um ftd;

felber glauben ju mad)en, ba| er e§ mit einem 3Serbred)er ju

tl^un l^abe , beffen ^iettung er fein Opfer ju bringen braud)e.

,,(Spion !" rief be (Saftro, „gSpinoja ift fo wenig-

(Spion roie id). ®a^ biefe (Srsfofette, biefe 6:elita, i^r 0tet^

nad^ il^m auSgeroorfen unb il)n gefangen l^at, ba§ ift fein

i8erbred)en. il)a§ erbärmlid^e @efd)öpf aber roenbet bcn ^ob
bc§ Unglüdlic^en, ben fie felber bem 5)erberben gen)cil)t, nid)t

einmal ah, fonbern beginnt fd^on roieber i^r (Spiel mit bem-

a}Wrber."

„^ft überhaupt eine liebe f^amtlie, bie (Sippfc^aft SuScaba,

'IRutter mie Vöä)tcx," fagte fmfter ber .^pauptmann go^^"-

nato
,

,,gnabe @ott bem, ber in i^re Solingen fäUt."

„2lbcr roie, im Sfiamen aller ^eiligen, fönnen roir bem

armen 5:eufel Reifen?" frug 3Sillega§ roieber. ,,5)a§ Sobeä-

urt^eil ift gefällt , bort lagern bie ^olljicljcr , Ijicr liegt ba§

Opfer gebunben , unb fobalb granco eintrifft , roa§ jeben

3lugenblid gefd)el}cn fann, bauert e§ feine fünf SJiinuten mel^r,

unb bie Jpinrid)tung ift Dottjogen. (Sollen roir i^n etroa um
@nabe bitten?"

„O^ein, Äamerab," erroibcrte g^ortunato, inbem er bcn
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S3lidf Dorjtd^tig uml§erfc£)raeifen Iie§, „ba§ roare atlerbing§ bcr

Der!e]^rte 2ßeg unb roürbe, roenn irgenb etroaS, gerabe ba§

©egent^eil üon bem Bejtüecfen, it)a§ toir ju erretd^en roünfi^en.

3l6er wir l^aben einen anbern ^lan, unb oerlangen oon

^l^nen ntc£)t einmal, ba^ ®ie un§ beiftel^en, fonbern nur, ba§

®ie f\ä) für furje ^^it um nic^t§ !ümmern, n)a§ um @ie l^er

rorgel^t. SBeniger !ann man bod) eigentlirf) !aum üon feinem

SJerbünbeten forbern
!"

„Unb barf id) nic!^t roiffen, n)a§ ^'^r Dor^bt?"

,,Sicher," lachte gortunato
,

,,benn ba% @te un§ ni(i^t

Derratl^en, baüon finb roir überjeugt. ®ie roerben bann ober

au^ felber einfe^en, ba§ unfer ^lan fo einfa^ roie gefal^rloS

ift. 3Son ben neun 3Jtann, bie beorbert rourben, ben 3>er=

urtl^eilten ju erfd^ie^en, finb glüdflic^er 2öetfe aä)t au^ meiner

(Kompagnie unb unterrichtet unb geroonnen. ®ie laben blinb

unb merben ©äpinoja feinen ®c^aben tl^un, 9^ur ber neunte

ift ein Don ^ranco felber angeroorbener
, frifd^ eingetretener

3f{e!rut, ben roir nid^t roagen burften in ba§ ©el^eimni^ ju

giel^en. 6r mar frül^er Sebienter bei bem ©eneral unb
^elferSl^elfer bei allen feinen lieberlid^en ©treid^en. @r roürbe

un§ augenblicflid) an granco oerraf^en."

„Unb ber roirb i^n tobtfd^ie^en," rief 35illega§.

,,2öir l^aben allen @runb ju oermutl^en, ba^ fein (Bt^

roel^r oerfagen !önnte," meinte ^ortunato mit einem (Seiten;

blid auf be ßaftro. ,,Sollte ha^ aber boc^ nic^t ber gall

fein, nun fo mu§ ^Spinoja ber ©efalir biefer einen Äugel
trogen, bie inbe§ nid)t übermäßig gro§ ift, benn ber Surfd^e
'^at Dor roenigen Jtagen ba§ erfte @eroel§r in bie ^anb be;

!ommen unb roei^ nod) nid)t bamit umjugel^en."

„Unb roeldier ^mtd roirb fo erreid^t?" fagte 3}illega§

ac^feljucfenb. ,,2ßeun er auf bie erfte ©aloe nid^t fällt,

beorbert granco — roie ba§ fd)on oft gefd^el^en ift — neue

®d)ü^en Dor, unb eine ober bie anbere Äugel trifft ibn enb;

lid) ftdier.''

„®afür ift geforgt," ocrfe^te g^ortunato. ,,®em @efan;
genen roerbe xä) fc^on einen 2Binf geben: foroie bie ©d^üffc
fallen, brid)t er jufammen. 5Kein ^^olo, ber fe^t bort bei

il^m 2Sad§e ftel^t , ift treu roie @olb unb mir ergeben. 3luf

2*
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il^n !önnen roir un§ feft öcrlaffen — nur be§ podfennarBigen

SJiutatten [inb roir ni^t fieser, aber ber roirb burd) irgenb

einen gkid^gültigen 3Iuftrag entfernt. @in ©arg [te|t fc^on

im @ebüfc^ bereit, nnb l^aben roir i§n erft einmal iia brin,

ift er aud^ gerettet. 2Ber befümmert fid^ benn noc!§ nad) einer

©recution um einen Srfdjoffenen unb ©eric^teten l"

,,2lber be§!§alb gerabe roirb ber ©arg auffallen," jroeifelte

S5iltega§, bcm ber 5ßlan nod§ immer ju geroagt erfc^ien, roenn

er aud) bie 3JtögIi(^feit be§ ©elingenS für fic^ ^tte.

,,53ielleic§t Ja/' fagte be ©aftro ruijig. ,,'5)odE) eine (Snb

jd)ulbigung bafür ift leicht gcfunben. ©ollte ^ranco, roa§

td) !aum glaube, bennoc^ fragen, fo fagt man i^m einfad),

man !§abc ben (Sarg nur al§ 33a^re I;ierl^er gefdjafft, um ben

Seid^nam in ben ^lu§ ju tragen unb ju oerfiinbern, ba^ bic

quitenifd^ ©efmnten il§m ein el^rlic^ iöegräbni^ geben, unb

ha^ roirb il^n fogar freuen."

,, ©teilen ®ie un§ bei, Äamerab," brängte nun aucl) ^ors

tunato. ,,2)ie Sßirt§|cE)aft mit bem SJiulattengeneral fann ja

nid^t lange mt^x bauern, unb roer roei^\ ob un§ in fpäterer

3eit ein alfo gerettete! geben nid^t üiellei^t ba§ eigene er=

l^alten mag. $)er Ärieg bringt rounberlicfie 2Bed^fel.''

„©Ott roei^ e§," fagte 35itlega§ mit bem Äopfe nidenb.

„2Benn'§ aber fef)lfc^lägt, finb roir fofort um unfere §älfe."

„®ocE) nid^t ganj," entgegnete i^ortunato. „3)ort brüben

ftel^en unfere ^ferbe fertig gefattelt unb mit feftgcjogencn

©urten. 3[Rüffcn roir ba^cr fliegen, fo bringt un§ bie näd^fte

£egua fd)on in JeinbeS Sanb, roo^in un§ granco'ä ©urfd^en

ntdit folgen bürfen. (S§ ift jia ein Äamcrab, bcnj^roir retten

rootten."

„3Iber id) erfal^re nocf) immer nid^t," fd^att 3SiIIega§,

„roa§ idE| babei ju f^un ^abe, unb beim Jpimmel! bort roir;

belt ber ©taub fc^on auf — bort fommt J^ranco, unb e§

bleiben un§ feine jelju 9)iinuten 3"t wel^r- - ^fi§ ^^n»

ber ©efangenc oon bcm ^lan ju feiner D^ettung?"

,,^oä) m6)t," fprac^ ^ortunato, „aber jroei Sorte genügen

jur 3Serftänbigung für ^emanben, beffen Seben an einem

^aben l^ängt. (55ef)en @ie bem ©enerat entgegen, be ©aftro,

unb überlaffen ®ie ha^ Slnbere un§ 33eiben. ®ic, 33illega§,
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|aBen roeiter ni(i)t§ ju t^un, al§ — eben md;t§ ju feigen

unb unberufene Dfieugierige, bte un§ gefäl^rltd) roerben fönnten,

ab^u^alten. SSoUen ©ie baS?"

„3J?einetTDcgen," jagte ber junge Tlam, „ein toller S^lan

bleibt'S immer, ba^ mir unfere Äöpfe riSüren feine§ einzigen

üernünftigen ®runbe§ roegen, al§ einem roilbfremben Wlm\d)en

ba§ Seben ju retten! 3Iber e§ fei. Siegt bod) auc^ ein eige;

ner diiii barin, bem üeinen aJiulatten eine 5Rafe ju breiten.

3nfo frifc!§ an'§ SSer!, — ba brüben fommt er eben an-

gefprengt."

^•§ TOor in ber Zf)at feine ^dt ju oerlieren, unb gortu=

nato — nur nod) einmal 35illega§' §anb fd^üttelnb — fdiritt

auf ben (befangenen ju. — tiefer l^atte inbeffen, eben fo

gut roie bie Cfficiere, bie na^enbe ©taubroolfe bemerü, momit

ber 5tugenblicf feine§ ^obe§ l^eranrüdte, aber fein 3eicf)en

üon (Sd)n)äc^e prägte fic^ auf feinem Slntliij au§, ba§ in ber

©rregung be§ 2lugenblidf§ nur um einen ©(Ratten bleii^er

rourbe. fyeft bi^ er bie ^a^nt, in tiefem ©rimm jog er bie

23rauen jufammen, aber er regte f:^ nic£)t unb fc^ien ent=

fdlloffcn ju fein, feinen legten @ang unerfc^üttert anzutreten.

„ßompaviero," flüfterte ha eine leife (Stimme an feiner

Seite, unb rafd) breite er ba§ Slntli^ banad), benn ber

jton hang mie ber eine§ greunbe§. 5lber fein 33li(f begegnete

einem oollfommen fremben @efx(f)t unb traf auf bie uer^^te

Uniform be§ Ufurpators. SßaS anber§ l^atte er oon beffen

Kreaturen ju '^offen, al§ hm Zoh, unb ftnfier brütenb ftarrte

er TOieber oor ftd; nieber.

Sr)a berül)rte eine leid)te §anb feine 5ld)fel unb bie Stimme
flüfterte roieber: ,,@uten SJiut'^, Gompanero, fo lange Slt^em

ba ift, fo lange ift Hoffnung. 2Boat ^x leben?"

,,@ine freunblid)e ^rage an ben, für ben fc§on bie (S3e=

meiere gelaben finb," lautete bie tro^ige 5lnta)ort. „@eib

^l)X gefommen, Suren Spott mit mir ju treiben?"

„Wxx bleibt feine 3eit i^ einer ©rflärung," brängte aber

^yortunato. „©laubt alfo meinem Sorte, ^'^x ^bt greunbe

in ter 9Hl§e. ^ört fc^roeigenb, rca§ id) (5uc^ fage. ßeinc

Silbe — unb liegt ftitt, ba^ man feinen 3Serba(|t fc^öpft.

^unberte oon 2lugen f)ängen an un§. Sowie bie auf @ud^
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abgefeuerten (Sd)üf[e fallen, oon benen @ud^ feiner ©d^aben
tl§un joirb, roerft ^^v @uc^ na^ Dorn über unb jucft nic^t

weiter. 5)a§ 3tnbcre überlast un§ — l^abt ^^x mid^ oer;

jlanben?"

2)er ©efeffelte bejal^te leife.

„@ut, unb n)a§ aud^ fommen mag, ^^r brecht gufammcn
unb rül^rt unb regt @uc| barauf nid§t."

Ol^ne eine abermalige Stntroort abzuwarten, roin!te bcr

Dfficier bie beiben 2ßad)en !^eran, l^teß fie bie ißanbe be§

©cfangenen löfen unb l^ielt [i^ oon \)a an üon il^m entfernt.

®ie in ber D^iac^barfd^aft gelagerten 3Jiannfd^aften Ratten

aUerbingS ben ©eneral !§eranfprengen feigen, e§ aber nid^t

ber 3Jiü!§e roertl^ gel^alten, fid) ju ergeben unb in S^teil^' unb

©lieb ju treten. ^Die ©onne brannte l^eute furd)tbar ^ei§

Don bem roolfenleeren .Ipimmel niebcr. 2Be§!§alb ftd^ alfo

il^ren (Stral§len frul^er al§ unumgänglid^ nöf^ig auSfe^en!

fjranco felber »erlangte einen folcEjen B^ang gar nxö)t. (Sr

raupte, rooju er feine ißanben treiben !onnte, fo lange er i!§re

f^reil^eit ni(^t ju fe!^r befd^ränfte, unb roar Dotlfommen mit

i|nen 3ufrieben, roenn fie nur htn gegebenen 33

e

feilten ge;

l^ord^tcn.

@obalb fid§ übrigens ber ©taub be§ l^eranfprengenben

jtruppS, ber wie eine 3ßolfe auf ber (Sbene lagerte, etroaä

oerjogen |atte, rief ein 5;rompetenfignal bie 3[Rannfd^aft auf

bie ?^ü§c, unb nid)t ol^ne @d)n)ierig!eit mürbe ein roeitcä

SSieredf gebilbet unb nur oon ber (Seite offen gelaffen, roo ber

35erurtl;eilte jeljt jroifdien feinen 2Bad)en unter ber alten

Sßeibe ftanb. liefern ißaume gegenüber, unb etroa ad)tjig

(Schritt baoon entfernt, I^ielt ber @encral mit feinem ©tabe

unb befd^äftigtc fic^, roäljrenb bie ^Vorbereitungen jum Xobc

be§ Unglüdflidien getroffen mürben, bamit, eine Orange ju

fcf)älen unb ^u oerjel^ren. (giner feiner ^Begleiter, ein riefiger

HJlulatte, fd^ien baju eine fe!§r pifante Slnefbote erjäl^lt ju

l^aben — ©eneral unb (befolge lacl)ten l^erjlid^. 2Ba§ füm:

merte fie ba§ 9Jlenfcf)en]§erä ba brüben, ba§ in roenigcn Wi-

nuten aufljörcu follte- ju fd^lagcn.

gortunato fal^ inbcffen, mie bie neun SJknn, bie be

(Jaftro ju befel^ligen ^atte, aufmarfd^irtcn, unb raollte cUn
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,t»en ©efangenen nteber!niecn laffen — man burfte ben ®en«*

fal boc^ nid)t ju lange ben l^ei^en ©onnenftral^len auSfet'-en

— al§ ein junget 9Jläbd)en, eine g^lafdie mit ftarem SSaffcr

in ber .Ipanb l^altenb, fc^eu unb bod) entfc^loffen juglcic^ auf

ben ©efangenen jufd^ritt, oI)ne bie rollen ©ciierjreben, bie i^r

.i)ie ©olbaten juriefen, ju bead)ten — oielleic^t fie nic^t ein;

mal ju pren.

,,3wiücf, mein Äinb /' fagte i^ortunato laut, aber nici^t

.unfreunblic^ ju ber ^jf^afienben, „ba§ ift fein ^la^ für ®ie.''

?(6er bie Jungfrau ad)tete nid)t auf bie SBarnung. 2Öie oon

xiner inncrn, unroiberftel^lid^en ©eroalt getrieben, jc^ritt fie

auf ben ©efangenen ju unb reid^te il^m lautloS, aber mit

jitternben Jg)änben bie g^lafd^c.

,,3acinta," fagte (5§pinoja mit roeid)er , tiefbcroegter

Stimme, ,,'J)u alfo bift e§ , bie noä) an ben unglücflidien

'iBenito benft?"

,,^rinft/' fagte ba§ junge 3)^äbc£)en, unb ba§ Söort rang

fid) i'^r mü!^fam jroifc^en ben Sippen üor, i§re ganje ©eftalt

jitterte — i'^r Slntli^ roarb tobtenbleid), unb fie roäre ju

SSoben gefunfen, roenn fie nid)t ^ortunato ge'^alten unb il^r

mit ein paar freunbli(f)en Sßorten ^troft jugefprodien '^ätte.

©in l)eifere§ @eläd)ter ber ©olbaten, bie in ber (SnU

fernung Bf^S^i^ ^ci^ ^njifi^enfcene roaren, erfd)oII, unb oom
©eneral ^ranco mu^te bie Unterbrechung unliebfam bemer!t

n)orben fein, benn ein geßenbeS ^irompctenfignal ma^te an

bie ©ebeutung be§ 5lugenblirf§.

,,®cl;en ®ie fort, ©enorita," fagte gortunato
,

,,meine

fPflidit Derbietet mir, ®ie länger l^ier ju bulben. Änietnieber,

(Senor."

„^<S) roia mit i^m fterben, la§t mid)!" [flehte ba§ 5mab=

ä)tn in XobeSangft unb fud)te i^re jitternbe ©(^rodc£)e ge;

jDaltfam ju be!ämpfen. 2)e (Saftro roar mit feinem kleinen

jtrupp ©recutoren üormarfi^irt unb bie @eroe!^re raffelten,

al§ bie ©olbaten i^re Patronen l^inunterftie^en. ,,^a^n frei,

g-ortunato!" rief er bem ^^reunbe neben bem befangenen ju.

gortunato roar in ber peinlid^ften 35erlegenl^eit. 3)a§ Tlab-

ä)tn Ijatte f\ä), al§ fie ben brö^nenben £lang ber Sßaffen oer;

-nal^m, in oer^roeifelnber (Selbftocrgeffenl^eit an ben .^al§ (53=
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|)inoja'§ geworfen iinb ^telt i^n feft umflommevt. dauerte
ba§ Jpinbcrni^ no(^ eine 93?inutc länger, fo lou^tc gortunato,,.

baJ3 bcr ungebulbtge ©eneral £eute abfc^irfen roürbe, bie er

bann ntd^t roiebcr bejeitigen fonnte, unb fein ^lan mu^tie

[c^ eitern, ja bie (Jntbedfung ber beabfidjtigten Xöuf^ung fonnte

nici)t ausbleiben, ^n feiner iöeftür^ung fa^te er ben 3hm
Der Unglüdflid^en unb fud)te fie lo§sumarf)en.

,,£)f), um ber Sßunben ßl^rifti roitlen, ©eflor, laj^t mt^>
mit i^m fterben — gönnt mir bod) bie jlugel, bie meinem
elenben Seben ein ©nbe mad^t."

„gort üon i§m, roenn ®ie i^n nid)t oerberben raotten,"

raunte i^r aber ber junge Officier ju. „(Sr foll leben —
lüir retten itju — aber eben barum Ijinroeg oon il}m, ober

Sie felbft werben feine 3J?örberin."

//3!cf;?"/i"ief bie Unglüdlic^e entfet^t unb Ue^ lo§. ^m
näc^ften 2tugenbli(f 30g fic goi'tunato am JpanbgelenE auf bie

Seite, unb roieber erfd)oE ha^ Signal, bieSmal ol§ (5om;

manbo für ben oorbeorberten $;rupp, um fid) fertig ju mad;en

unb ju feuern.

„Srcellenj," roanbtc fid) in biefem 3tugenblidf einer ber

ben ©eneral begleitenben berittenen Cfficiere an biefen, ,,n)ie

id) ju meinem ©ebauern fe§e, l^at man nerfäumt, beut @efan=
genen einen ©eiftli^en beizugeben unb tljm baburd) ben le4''ten

'J:roft ber jtirc^e entzogen. Sßollen Sie nid)t ^efeljl geben,

ba§ bie ©recution —

"

„lieber* gereira ," unterbrad; i§n barfdien ^one§ ber

©eneral, ,,tl^un Sie mir ben einzigen ©efaöen unb betümmern
Sie fid) um ^^re eigenen Slngelegen^eiten. ©lauben Sie
ctroa, ba§ id^ l^ier eine Stunbe lang in ber Sonne Italien

roill, um ju raarten, hi^ ber SRebell unter geiftli(^em iöeiftanb

©elegenl^eit gehabt l^at, ben lieben ©ott um mein ^erberben

ju bitten? — S3al^ — bie Sad)e l^at fd)on oicl ju lange ges

bauert, unb roenn roir um jeben einjclnen Ouitcner fo t)iet

Untftänbe mad^en rooClen, werben roir in jeljn ^al;ren nidjt

mit ifinen fertig! 3lbetante!" unb er l;ob babei bie .^anb junt

^cid^en, ha^ \ia§> k\}k 6'ommanbo gegeben roürbe. — „^a*
5um 5teufel l^atte bie 9J?amfell bei bcm 9tebcllen ju tl^un?"
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'iRoö) roäl^renb er fprarf), crfc^attten bie (Sommanboroorte

:

„j^ertig junt feuern! Segt an! geuer!"
5)ie ©djüffe fnatterten ni^t auf einen <gci)Iag, fonberu

unregelmäßig fjintereinanber brein, unb ber Änieenbe fiel, ol^ne

eine weitere Setuegung, o^ne einen ©djrei auäjuftoßen, nad>

Dorn auf ben 33oben.

„@o follen atte 25errätf)er fterben!" jdjrie ber riefige

aJJulatte, ber auf einem 9)tault^ier in a)?aior§=Uniform neben

granco l^ictt. „©§ lebe ©eine (Jrcellens unfer oere^rtev

©eneral unb ^räftbent! El viva!"

„El Viva!'' brüöten bie näd^ftfteljenben ©olbaten, roä^renb

fic^ ber 3ftuf in ben Sftei^en fortpflanzte, granco na^m graöi;

tötifd) feinen fd)raeren, breiecfigen §ut ab, roanbte fein ^ferb

bann unb fprengte, o^e aud) nur einen Slid auf fein Opfer

ju roerfen, Don ben Officieren gefolgt, in bie @tabt jurürf.

S)ie ©olbaten bagegen moöten, roie fie ba§ gemöl^nlid^ f^aten,

in aufgelöften ©liebern ju bem @rf(^offenen l^inüber laufen,

um ju feigen, roie bie Äugeln getroffen l^ätten. i)ier aber

fprang ifinen 35itlega§ in ben Sföeg unb be 6^aftro'§ (Stimme

commanbirte in lautem, bonnernbem 2;on: „palt! dix^V

(Sud)! (2d)ultert'§ @eroel)r — ißataitlon formirt — erfter

3ug rec^tö abgefdiroenft ! SD^arfd)!"

©§ bauerte ein paar 2lugenblide, e^e fid) bie ©olbaten

in 'btn unerroarteten Sefe^l fmben fonnten unb in Orbnung
famen. ®e 6a[tro aber, ber i^nen f^on bei öerfdjiebenen

(Gelegenheiten gejeigt ^atte, ha^ er nid)t mit fid) fpaßen laffc,

gönnte iljuen feine ^tii, fid; aud) nur umjufel^en, unb rool^i

ober übel mußten fte feinem 23efef)l ge^ord)en. ©anj fort

brad)te er fie aber bod) nid)t gleid), benn unter htn Süfii^en,

roo ber ®d)roarm üorl^er gelagert ^tte, roar noc§ eine ^Inja^l

erft ^Ibgeleerter 3lgua arbiente^ unb 3:fd^itfd)a=i^lafd)en jurüd;

geblieben, unb bie Seute murrten, baß fie biefe im (Stiche

taffen foUten. @§ lag übrigens gar nic^t in be (Jaftro'ä^

^ian, fte oerbroffen ju machen, nur il)re 2lufmer!famfeit

TOottte er üon bem Gefallenen ablenfen, unb roä^renb er bie

Seute je^'.t cor ben 33üfd)en aufmarf(^iren ließ, beorberte er

bie Dorjutreten, bie noc^ irgenb etroa§ bort liegen gälten. SDann

aber mußten fie roieber in 9teil)' unb ©lieb treten, unb unter
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üingenbem (Spiel be§ äJinftfcorpä, unter XräHern unb ©d^roat^ett

ber ©olbaten, bie ba§ blutige ©d^aufpiel lange oergejlen

J^atten, ober hoä) fo an bcrartige ©cenen geroöl^nt roarcn,

um fie gar nid^t me^r ju bcad^ten, jog bie 5;ruppe in bic

<Stabt jurüdf.

^Rur g^ortunato blieb mit üier ©olbaten unb ein paar
^eon§, bie er jebenfallS bal^in beftellt l^aben mu^te, bei bem
Seidjnam, unb roäl^renb bie ©olbaten ben 5tu[trag ^tten,

bie neugierig l^erbeibvängcnben iSerool^ner »on S3obega§ ab=

ju^alten, brai^ten bie ^eon§ ben bi§ ba^in »erftecft gehaltenen

(Sarg ober Äaften l;erbei, in n)eld)em ber ©efatlene jum i^lxi^

befijrbert unb bicfcm fo roie ben barin l^aufenben Slüigatoren

übet geben roerben follte. 2öer l^ätte fi(^ in ber ^i^e bamit

i^uälen motten, ein @rab für i^ ju graben!

3.

3n ßobrgcs.

2Benn e§ unter ben ©tobten 3tmpl^ibien geben fönnte, fo

mü^te 23obega§ eine t)on biefen fein, benn fein meiterer -^la^

ber 2öelt tljeilt rool)l feine (äriftenj fo entfdjieben jmifdjen

Sßaffer unb feftem 23oben, roie biefer tleine betricbfame Ort,

t)en aber jebenfattS nur bie "^lotf) an biefen rounberlid)en ^^latj

gmingen fonnte. Diimmt man eine ©pecialtarte »on Gcuabor

in bie ^anb — benn auf ben geroöl;nUd^cn harten ift e§

.nid)t einmal angegeben, obgleich e§ ben (Sc^lüffel be§ ganjen

ecuaborianifd)en 33innen^nbel§ bilbet —
, fo finbet man eS

auf ber (Strafte ober mcnigftenä in ber 3fiid)tung jroifd^cn

©uajaquil unb Cuito, etroa einen Ijalben @rab norbnorb=

ijftlid) ron ©uajaquil an einem (Strom ober %lü^, ber baS

SSßaffer jal^lreid^er, noc^ nörblidier liegenbcr l'ogunen bei (^ua-

jaquil in ben (Strom gleid)e§ S^amenö fü^rt unb burd^ oolls
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fommen niebere§, au^erorbentliii^ fruchtbarem Sanb feine iöa§n

fd^längett.

23i§ gu biefer fteinen (Stabt aber unb noc!^ roeit barüber

l^inauf ift bte (Strömung be§ S3obega§iTuffe§ nur Don @bbe
unb S^^t'^ ^^§ 3JJeere§ abhängig unb baburc| au^erorbentlid^

geeignet, eine ^anbeläflra^e ju bilben, ba er bie fc^roerfällig:

ften ^a'^rjeuge mit ber nämlid^en (Sd^nette unb Seic^tig!eit,

forool^t Don bem Jpafenpk^ ©uajaquil nat^ 33obega§ l^inauf,

wie Don biefem Ort !^inab trägt, ^n ber 3tegenjeit aber

fönnen bie Sagunen ba§ Don ben ßorbitleren xa\^ 'i)nab'

ftürjenbe 2öaffer nii^t alle§ faffen; bie nieberen Ufer fußen

fi^ fdineti, unb nun tritt bie ?^{ut^ über bie i^r hi^ bal^in ges

ftedften ©renjen unb überfcfiroemmt ba§ flache Sanb auf riefige

-i^trecfen.

^n biefer 3eit ifi benn aiiä) bie JpanbelSoerbinbung jroifd^cn

©uaiaquit unb Quito — ba überbieS bie SJiault^ierpfabe

über bie ©ebirge grunbloS unb unpaffirbar raerben, DoUftän;

ftänbig unterbrodien, unb roer nod) oon Sobegag au§ in bie

naiver gelegenen Ortfc^aften be§ p'^eren Sanbe§ roill, mu§
ju einem ßanoe feine ^uftuc^t ne^^men, mit bem er gesroungen

ift, jroifc^en ben oorfte'^enben 3ßipfeln ber 2öeibenbüfcE)e unb
ißäume !^in feine ungeioiffe Sal^n ju fu(^en. 3)ann ftel^t aber

auc^ SobegaS üollfommen im 2ßaffer, unb bie Serool^ner Der=

feieren unter einanber au§ ber erfien ©tage ^erau§ burd^

ßanoeS ober anbere, fteine ^^^at^rjeuge.

3)ie ©ebäube felber finb barauf eingerichtet, unb fte^en

^ntroeber auf ftarfen ^fäl^Ien unb ©alfeh, bie ber einbringen;

ben unb burdjquitlenben ^lut^ nic^t ju üielen Sßiberftanb

leiften unb i§r freien (Spielraum laffen, ober aud) auf feften

ÜJiauerrf, benen nur ber obere (Stodf au§ ^olj aufgefetzt unb
ba§ ganje ^al^r über oon htn i^^amilien betooljut wirb, roä^renb

man bie unteren Sf^äume nur in ber trorfenen ^al^reSjeit ju

Sßaarenlagern benu^t. ^n biefem ^ei^en Ätima oerbunftet

ja aud) jebe ^eudjtigfett rafcf), unb fobalb ba§ 3ßaffer nur
erft einmal roteber gefallen ift, werben bie ©ebäubc balb roicber

irodfen.

2lber nic^t alle Seroo^ner oon Sobega§ l^aben fefie 2Bo'§;

nungen, benn e§ gel^ört immer eine gro^e Umfielt baju, ben
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red)tcn 3[Roment jiim 3lu§räumen ju erfaffen, ba bie SBaffer

inanc§ma( au^erorbentltc^ rafd) fteigen itnb oft bcn Sßaaren
oerberMid^ iDerben. Stiele besiegen »telmel^r für ha^ ganje

^a^r fogenannte 33alfa§, in benen fie mit großer 9lu^c jebe

beliebige 35eränbenmg bcr glut^ erraarten fijnnen, benn fte

fteigen unb fallen mit il^r.

2)iefe 23alfa§ finb, il^rer ^Bauart i\a<ij, au^erorbentlid^

tragfä^ig, benn [ie befte^en au§ nidjtS al§ einer ^Injaljl mit

einanber fcft »erbunbener 33a(faftQmme, bie ein fo ooHtommen
forfartigeS unb fabelhaft leid)te§ ^olj ^ben, bajj ein SJJann

ol^ne SInftrengung einen anSgetrorfneten 33alfaftamm von
jroanjig guß £änge xmb ^roei %u^ ®ic!e auf feiner ©d)u(ter

trägt. SDiefe iBalfaftöj^e, gel^örig überbaut unb bebac£)t, bilben

nid)t allein einen 2;^eil ber Sßol^nungen Don 23obegas, inbem

fte am Ufer befeftigt merben unb ju J?~auf(äben unb Jpotelä

bienen, fonbern man benutzt fie aud; al§ geräumige ^^al^rjeuge

für ben Sßaarennerfel^r jroifc^en Cuito unb ©uaiaquit.

Stu^erbem roüfjuen in ©obegaS fel^r Dicle3lrriero§ (30^auls

tlfiiertreiber), bie mit il^ren 3:!()ieren ben ©innenl)anbel ner;

mittein. ©obalb bie 9'iegenjeit aufge^^ört unb bie ®onne bie

bi§ bal^in bobenlofen SBege auSgetrodnet !§at, füllen iljre Sa^

raoanen hie ganje ©tra^e nad) Cuito. ^n 33obega§ ift unb
bleibt aber ber ^notenpunft, voo fid) bie SBaaren unb '^vo-

bucte auf bem Sßege na^ bem Mcexc freujen. 2ßic eine 2lrt

von iBinnenf;afen empfängt e§ unb liefert c§ au§, unb faft

jeber bort rool^nenbe Kaufmann ift ein Spebiteur.

2)a§ biefen beuten ber itriegSjug be§ Ufurpatorä eben feine

groBc 3^reube mad)te, lö^t fid) benfen. ^^r ©efdjäft blül^t

nur im ^^rieben, bei ungeftörtem, ununterbrodienem J^anbel.

(So lange ^^ranco in ©uajaquil unb bie non l)ier nad) duito

fül^renbe (Strafe frei blieb, mar ber 33er!el;r loenigftenS nidjt

ganj unterbrod^en, benn ober; ober unterl;alb (^uajaquil I;atte

mon immer nod) ©elegenlicit gel^abt, flcine :[!abungcn oerftol^len

ansjufdiiffen. !^ci}t aber, ba er felber nad) 33obegae getoniJ

men, l^örte ba§ 5tlle§ auf. jlein bepacftes 9)iault]^ier burfte

feitbem mel^r nad) bem ^nnern aufbrcdjen, bal^er benn aud^

Eilboten naci^ ber nädl)ften bebeutenben ©pebitionSftabt ®ua;

ranba, am 0^§ bc§ ßi^imborajo, abgcfdjidt roorben roaren,
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um bie borttgen Äaufreute ju roaruen unb irrten ben featbigen

23efucE) Don §ranco'§ 5lrmee anjuÜinbigen.

3Ba§ granco'ä ^lan jei, raupte freitic^ S^iemanb, benn

bte Scntgften glaubten, baß er in ber ^^at kabfidittge, gen

Outto Dorjurüäen unb ba§ ganje £anb ftc^ ju unterroerfen.

!5)te 3f^ee !lang ju abenteuerlich, um irgenb eine 9öa^rf(^ein;

liö)tdt 5U l^aben, unb boc^ beroieS ber !(eine SJJulatte balb

barauf, hai^ er in ber 5:^t nid)t§ @eringere§ beabfu^tige,

al§ ben Jjauptfd^lag gegen bie D^epublif in bereu eigenem

^erjen unb gegen i^ren rounbeften g^lccf ju führen.

granco felbft — roic er [\6) aud) anber§ barüber gegen

bie ©einen au§fpred^en mochte — roar !eine§n)eg§ jo feft von

bem ®ieg feiner beutegierigen 33anben über bie ,,quitenif^en

9^ebellen" überzeugt, ba§ er e§ fofort geroagt l^ätte, bie le^te

23rüdfe — raoju er 33obcga§ rechnen mufste — l^inter [\^ ab;

gubrei^en. 5lu§erbem braui^te er ben Ort unb bef[en ©pe;

bitton für feine 5;ruppenberoegung gegen ba§ innere, um ben

nötliigen Äriegsbebarf ungefäumt unb mit aÖen ^u ©ebote

ftel^enben ^acftl^ieren einjul^olen unb bie ßommunication mit

©uajaquil 5U unterhalten. ®al^er l^atten feine Seute ftrengen

23efe'^l befommen, fic^ orbentlid) in SobegaS ju betragen unb

nid)t§ 5U ue]§mcn, ol^ne bafür ju jal^len. 2Bie fe'^r er iljrc

(gnt^ltfamteit bamit auf bie ^robe flellte, ha^ raupte jebod^

granco fo roo^l ju roürbigen, ba^ er aud) gleic^ an eine fleine

^ntfc^äbigung feiner ©olbaten gebacE)t ^tte.

!5)rüben nämlid^, über bem etroa fcd)jig bt§ ad^tjig ®d)ritt

breiten (Strom, roo fi^ eine 9Jlenge ®anb angefc^rocmmt unb

ba§ Ufer baburd) mel^r erl}ö!§t l^atte, lag ein jiemlii^ gvo§e§

unb geräumiges ©ebäube, eine 2lrt 33itla, bie bem quitenifdien

©eneral gloreS, ^ranco'S ©r^feinb, gel^örte. ®iefelbe ftanb

mit ber ®tabt in gar feiner 35erbinbung, e§ mar nur ein

^riüatbefi^, unb i'^n befd)lo§ granco au§ »crfc^iebenen ©rün-

ben in 33ef(^lag ju ncl^men. (Srftlid) !onnte er ba§ gro^e

©ebäube üortrefflid) gebraud)en, um e§ al§ Äaferne für feine

©olbatcn ju benu^en, unb bann gab e§ biefen aud) eine an-

genel^me S3efd)äftigung , ben ^^la^ ju befet^en unb na^ @ut;

bün!cn barin ju n)irtl)fd)aften. 2ll§ bal^er ^^ranco üon ber

(Srecution nac^ Sobega§ jurüdfc'^rte, nal^m er fid^ laum ^ni,
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eine %la\ä)t ^^ampagner — fein Sieblingä geträn! — ju leeren,

bann Ite^ er \\6), ol^ne juror in feinem Cnartier ju erf^etnen,

an ba§ anbere Ufer überfe^en. 3^atiirlid^ rooHte er ben ^la^
erft bef{rf)tigen, ob er nid)t @in§ ober ba§ Slnbere felber

braudien fönnte, t^t er ben ©olbaten freie§ ©piel lie^.

glore§ fcfiien aber eine ftarfe 3ll^nung ge^bt ju l^aben,

ba§ fein ©igent^m bei einer Ueberrumpelnng oon bem Ufur=

pator ju allererft roürbe in ißefcJ^Iag genommen roerben. (5r

l^atte in Reiten 3lIIe§ , n)a§ nur irgenb oon Sßertl^ mar, au§;

räumen unb narf) irgenb einem 33erfte(f f)in in ®icE)er!^eit

bringen ju laffen. 3)er fleine ÜJiuIatte fal^ barum feine 33e=

mü^ungen feine§roeg§ fo belogt, wie er gel^offt l^atte, benn

bie 2lnfiebelung geigte i§m nid)t§, roa§ feine perfönlic^e S^ab^

gier l^ätte reijen fönnen. 3lber eine fleine Unterl^altung für

feine ©olbaten bot fie immerl^in nod^. granco erftärte be§i

l^alb bic iBefi^ung al§ fein — ober roie er fid^ .au§brücfte:

ol§ ®taat§eigent!^um, unb fd)icfte augeiiblirflic^ eine

Orbonnanj jurücf, um ,,bie 3lrmee" l^erüber ju beorbern unb

\1)x bie ©ebäube erft jur ^lünberung unb bann jur 2öol§nung

3u übergeben.

^lö^lid) erroadite nun ein rounberlici^eS unb roilbeä Sithtn

in SobegaS unb üorjugSioeife bort oor einem ber größeren

©ebäube, "öa^i frül^er ber 9tegierung gel^ört ^tte unb je^t jur

Äaferne umgefdiaffen mar. !Die 5;rompeter, oon benen gtanco

eine au^crorbentlid^e SJienge mit fid; füi^rte, riefen ba§ 35olf

gufammen, alle nur irgenb verfügbaren iBootc unb ^lö^e

würben l^erbeigebrad)t, um bie £eute über i>a\ ?ylu§ ju fetten,

unb faum eine ^albe ©tunbe fpäter freujten bie ,,3:apferen"

ben ©trom, um fid^ fenfeitä roie bie |)euf^rc(fcn über bic

freunbUd) gelegene ^nfiebelung be§ StebeücngeneralS 1)\n^\i'

ftürjcn.

5^aum ^tten fie, am Ufer angelangt, gcl^ört, roie ber

23efe]^l lautete, al§ fte nid)t einmal ba§ ßommanboroort

,,3D^arfd)!" abroarteten, fonbern in einem realeren Söettlauf

auf ba§ ctroa ac^tjig ©d^ritt üom Ufer [tcl^cnbe Qam gu^

ftürmtcn unb fid) burc^ bic oerfd)icbcncn Dtäume jerftreuten.

3ebe äufäUig ücrfc^loffcne Xl^ür rourbc erbrod)en, 5ltfe§

für gute iÖeutc erltört, roa§ ni(|t niet- unb nagelfeft mar,
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oinb 5ule^t, oieUeid)t au§ 3lerger, ha^ ber diaub hoä) ni^t ]ß'

reid) ausgefallen max , al§ man erroartet l^atte, ger[(f)tug bte

roilbe D^totte in tollem Uebermuf^ bte (Sla§fd)ei6en be§ erften

®tocf§ unb fc^teuberte btefe, unbefümmert um bte eigenen

bloßen ^üße, jammt i^ren 3fial^men in ben ©arten l^inab. —
granco, ber mit einem Dergnügten Särfieln ber 35ern)üfiung

jugeje^en, minfte je^t fein 33oot l^eran, um roieber nac^ ber

®tabt unb feinem Ouartier überjufe^en. (Siner feiner ®tab§:

officiere blieb mit bem 2tuftrag jurücf, bie Unterbringung ber

£eute gu beauffirfitigen unb fo oiel al§ nötl^ig neue ©aradfen

aufjuf(i^Iagen.

®ie ^eraol^ner Don 33obega§ roaren von ii)xtn Käufern

au§ ftille, aber nic^t§ meniger al§ tl^eilna^mlofe 3cw9^" i^on

bem 3}anbali§mu§ geroefen, roomit bie S?itla be§ allgemein

geaditeten unb üerel^rten t^lore§ bel^anbelt rourbe. 3Iber roa§

fonnten fief^un, al§ jä'^nefnirfcfienb jufi^auen? (Sl^er mußten

fie fid) nocE)^Iüd roünfdien, "tia^ ^ranco il^rc eigenen SBo'i)-

mtngen mit einem äl^nlid)en 35erfa'^ren oerfdionte.

©eneral granco lanbete inbeffen roieber, bid^t üor feinem

Quartier, ju bem er in einer nid^t unbeträchtlichen ©rl^i^ung

l^inaufftieg. @§ roar fe'^r fdiroül, unb er l^atte bem ,,@taat§;

bienft" ein au^ergeroö^lid)e§ Opfer burd) feine l^eutige 5(n;

ftrengung gebrad^t — e§ rourbe ^^it/ '^(^^ ^^ fi^ i^^t oudr

bafür bie ^eto^nung in ^tul^e unb 3>ergnügen l^olte.

5)ie l^o^e unb fc^male treppe mu^te er freilid^ nod) l^inauf;

fleigen, bann aber erroarteten il§n aud) oben an ben (Stufen

fd^on bie jtöd^ter ber ©euora ißu§caba : G^etita unb Serefa,
bie i'^n ^tten !ommen fe^en, unb fül^rten i^ in ha^ 3i"^nt£i^r

TOO ©octor 0tuibarbo nodf) immer mit einer roal^r^ft xü^-

renben @ebulb unb 2Iu§bauer fein @elb in 5Konte an bie

alte ®ame oerlor, bie aber i!^r ©piel felbft nid)t unterbradC),

al§ ber ©enerat ha^ ^^nti^e^ betrat.

3lnber§ bac£)te ber ®octor über eine folc^e Df^iditbead^tung

be§ ,!pöcf)ftcommanbirenben, ber al§ unumfc^ränfter ,!^errfc^er in

bem ganzen füblic^en Xl^eit ber D^tepublif gebot. (?r legte bte

harten l^in, mad)te bem ©encral eine tiefe 35erbeugung unb

fagte mit feinem freunblid)ften unb geroinnenbften SäcE)eln:

„(Srcetteng, id^ fc^ä^e mic^ gUidlic^, ©ie am erften 9taft:;



32

tage ^^rc§ (StegeSjugcS begviii^en ju !önnen, unb mu^ nur
um (Sntfdjulbigung bitten, roenn td) ^ijntn gteid^ mit einer

©itte na^e."

,,®uten aJiovgcn, ®octor," fagte bcr (General, il^m ju;

nicf'enb, roä^renb er feinen .(put abna'^m unb bie Uniform auf=

fnöpfte. @r befanb fid; {)ier „5U ^aufe", roaS braud)te er

Umftänbe §u mad)en. — „3'iun, roaS l^aben ®ie f(^on ju

bitten?"

„9?ur eine Äleinigfeit. ©rceUenj roiffen, ha^ 16) ein JgiauS

in Ouito befi^e."

„3l§a — id) fott ^l^nen feine Einquartierung l^ineinlegen,"

rief granco mit einem roiberlic^en Äii^ern.

,,@erabe ba§ ©egentl^eil, ©rcellenj/' beirrte aber ber

gefdimeibigc (äcuaborianer. ,,^ä) möd^te eben barum bitten,

ia^ Gure Grcellenj, fobalb (Sie bie .'pauptftabt genommen
l^aben — roaS l^offentUc^ in fpätcftcn§ oicrjel^n ^tagen ber

^att fein mu^, benn ba§ Sanb roirb @ie mit ^ubel begrüben
— gerabe mein .§au§ al§ ba§ ^!^rige betrachten, um barin

ju fd^alten unb ju malten, mie ®ie e§ für gut fmben. ^^
ftellc e§ ganj unb auSfc^lie^Iii^ 5u 3^rer ©iäpofition."

,,@el;r Derbunben, Soctor," fagte bcr ©cneral unb blinjelte

i^n mit feinen fteinen, üerf(^mitjten 5(ugen an, ,,aber (Sie

löiffcn bod^ rool^l, ba^ i^ ba§ mit allen Jr)äufern in Ouito

fo mad)en roerbe — oorauSgefetjt nämlic^, ba^ mir bie ®tabt

nid)t bis Satacungo eine 3)cputotion entgcgenfd;icft unb um
(SJnabe bitten lä^t. 9iur in bem ?^all," fel,Ue er mit einer

l^alb fpöttifc^en 5?erbeugung l;inju, „tocrbe id; oon ^^xcx @üte

©ebraud; mad)en fönnen."

„3[n bem galt red^ne ifi feft barauf," erroiberte ber

S)octor, ol^ne fid) au^er gaffung bringen ju laffen, „benn bie

Quitener —

"

„(Sinb ®ie nicJ^t feiber in Quito geboren?" unterbrad^

t§n ber (General.

„Sciber," befolgte ad^fcljucfenb ber ^octor, „unb mu^je^t

an meinen SanbSleutcn erleben, baf; fic bem milbcn (Sccpter

(Surer Grcetlenj mit Sffiaffengemalt jn trotten loagen."

„©eunrul^igen «Sie fic^ nid^t barüber," üerfetjte granco,

„wir roerben mit biefem ©tarrfiun fertig rocrben, unb — ba
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faöt mir ein — (Sie feI6ft l^atteit bie 6efte ©elegenl^eit, ^^retr

$anb§leuten einen iBefu^ aBjuftatten, roenn @ie al§ 2JJiIitäv=

^ber Oberarzt in meine 2Irmee eintreten roollten. 2öir brau;

<!^en tüd)tige Gräfte, unb e§ bietet [lä) ^^mn ba eine Dortreff-

lid^e (Stellung."

,,(Srcetten5 jtnb ju gnäbig/' [agte ber 3)octor, bem ba&

5tnerbieten fo unerroartet roie unerroünfd^t tam, „unb id)

würbe mit einer roal^ren Sßonne biefe ©elegenljeit ergreifen,

mx6) nid^t attein ^f)xtx (Sad§e, fonbern üielleid^t aud^ ^^rcr

iPerfon nü^lid) ju mai^en, roenn id)
—

"

„9^un? — roenn id^?" fragte lauernb ber Oeneral.

„^Rur bie geringften .S^enntniffe Don ßi^irurgie befä^e,"

fu'^r ber S)octor gelafjen fort, ber nic^t um bie Slntroort oer-

legen mar. „^^ id)meid)te mir ein ^iemlic!^ guter ^trjt ju

fein, aber — nur für innere Seiben iinii ©uren. 2)io

loenigen 35erfuc^e, bie iä) bei 33errounbungen — befonberS ein^

mal bei einer ^Imputation — mad)te, finb fo unglürfüc^ auö=

gefallen, ha^ id) mir feft üorgenommen ^aht, ba§ Seben meiner

ilJiitmenfd)en nid)t roieber burc^ meine Ungefd)i(!(i^!eit in ®c-

jai)X ju bringen."

„5)a§ ift unenblic^ liebenSroürbig Don ^^en/' fagte bcv

Oeneral troden. ,,5Iber mir langroeilen bie !Damen mit

4inferer Unterrebung. 2)onna (Seiita, ic^ l^abe ^Jl^nen nod;

nicJ^t einmal mein Kompliment über ^^r gutes 3(u§fe]^en gc-

mad^t , ba§ fic^ feit l;eutc äJiorgen roefentlic^ oerbeffert l^at.

^onna Xerefa, bürfte iä) ®ie um etroa§ ju trinfen bitten?

IJlber, Senora, mir l^aben ^^x (Spiel geftört — roenn (Sie ge^

ftatten, neunte id) ein roenig X^dl baran — bitte, behalten

(Sie ^ta^, ©octor. — 3)a§ roar ein üerroünfd)t anftrengenber

^ag ^cute, unb ^§r £anb§mann l;at un§ roarm gemad)t."

®er ©octor biß, mit einer tiefen 3Serbeugung , bie S^^^^
jufammen, aber fein @efid)t beroal^rte unoeranbert ba§ freunb

lid)e, glüdlic^e Säd^eln, mit bem er fic^ mit eitlem, roa§ ber

(Seneral aud) fagen mod)te, DoUtommen einuerftanben ju

geigen fd^ien. — S)ann festen fie fid) jum (Spiel.

(So rüdte bie 3Jiittag§jeit Ijeran, unb ber ©eneral jog [xäj

auf ba§ 3ijw*ttß^ §urüd, um feine geroöljnlic^e (Siefta ju galten,

J{r, 0ev[tätfer, ©efammeltc ©t^vijten. 2.®er. II. (©eiietal granco.) 3
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bie aber l§cute, ta er ungeroöl^nlid^ Diel getrunfen ^ttc, anä)-

oerl^ättni^mä^tg auSgebe'^nt würbe.

®ie @onne neigte fid) \6)on i§rem Untergange unb bie

Suft Begann ftd^ abjufül^len, e^e ^nan, ©eneral granco'ä

3)iener, ein Heiner gel'dimeibiger SKulatte — nnb, roic ba§

@erüd)t ging, fein eigener au^erel^elic^er @o^n — bie ja^treid)

int Sßorjimmer, b. |. anf bem grof^en .^auSflur, roartenben

Orbonnanjcn unb Unterofftciere anmelben fonnte, benn in

feiner ©iefta l^ötte er ben ©eneral nid;t ftören bürfen. ^^rer

3tbfertigung ftanb aber bann aud) nid)t§ mel^r im SBege unb

fie erfolgte fcfir rafd^ unb fuinmarifd^. g^ranco roar hin

^reunb oon Umftänben unb üon einem roeitläufigen ober gar

rüdfic^tSüoIIen 35erfa^ren. (Sr gab feine Sefel^te, unb bamit

bafta — roer fie erl^ielt, l^atte bafür ju forgen, ba^ fie au§s

gefül^rt rourben. Ungel^orfam ober 9'ia^läffigteit lief; er mand):

mal bei einem gemeinen ©olbaten ungeftraft paffiren — nie

bei einem Officier. 2)aburd) gerabe mad^te er fid^ bei feinen

Sdiaaren beliebt.

3)ie toUften ©erüd^te burd)liefen inbeffcn bie ©tabt —
benn oon bem ^eute Eingerichteten fprad) fc^on fein 3Kenfd^

me^^r — ba^ i^ranco nämlici^ am näd)ften 9}lorgen nad^ Ouito

aufbrec!^en rootle unb %ioxe§i ebenfall§ mit einer 3lrmee unter-

megS fei — ba§ ber Ufurpator eine ,,glottc" an ber ^ü]h

l^inaufgefanbt Ijabe, um ba§ ganje ^Beftufer ju bcfcl}en unb

non bort au§ ebenfa(I§ ein (?orp§ na(^ ^barra ju fc^idfen —
ba^ in ©uajaquil ein Slufftanb auSgebrod^en raäre unb ein

bort liegenbe§ peruanifd)e§ ÄriegSfd^iff bie ©tabt in 23ranb

gefc^offen l^abe, unb taufenb anbere tl)eil§ unglaubliche , t]§eil§

unmöglid)e 3)inge — bie 3fit menigftenä in ^etrad)t gejogen,

in ber fie auSgefül^rt fein fonnten, benn fonft l^offte man
allerbingS bie (Srfütlung be§ einen 2;i;eil§ berfelben unb

fürd)tcte bie be§ anbern.

GtroaS 3[ßi(^tige§ fonntc aber nid^t oorgefallen fein, benn

loenn aud; ^ranco l^eut 2lbenb 3)epcfcl)en in einem dou oier

Solbatcn geruberten 23oot naä) ©uajaquil fd)idte
, fo jeigtc

er fid) boc^ aucE) balb in ^erfon auf ber (Strafe, befugte

Äaffeel^äufer , beftcfitigte bie Äaferne unb ladete unb plauberle

unbefangen mit ben il^m bcgegnenben Officiercn.
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©§ ifi etroaS §IBunberBare§ um bie fogenannten „©erüd^te'V

bie oft auftauten, o'^ne ba^ man im ©tanbe roäre, tl^rem

erften Urfprung nad^juforfcfien , unb boc^ nur in fel^r feltencn

unb 5lu§na^mefällen fxä) aU t)otI!ommen au§ ber Suft ge-

griffen erroeifen.

gloreS rüftete in ber tf)ai in Quito, um gegen bcn llfur=

pator ju marfc^iren — an ber 2ßeft!üfte l^atten bie granco

ergebenen ©ouoerneure ©olbatenBanben l^erumgefd^idft, um bie

rul^igen ©tranbBerool^ner einjufd^üc^tern unb 9^e!ruten au^U'
lieben. 3Sor ©uajaquil lagen jroei peruanifcf)e Ärieg§fd)iffe

mit bem au§brücftidf)en 3Iuftrag be§ ©apitainä, jur 5}erfügung

be§ ^räfibenten i^ranco ju bleiben, unb in ber ®tabt roav

allerbing§ ein (Somplot entberft raorben, fid) be§ ^ta^e§ ju

bemäcf)tigen unb ba§ quitenifdie ^riumcirat ber brei ©irectoren,

meiere bie einftroeilige prooiforifci^e Dtegierung bilbeten, au§5

jurufen. @§ mar aber üerrat^en roorben, unb jmar jum ©lüdf

ber (Stabt, benn ol^ne eine 9Irmee jur ©edfung ^tten bie

roenigen waffenfähigen unb roaffenluftigen ^Bürger ben offenen

^afenpla^ boc§ nie im Seben l^alten fönnen. ^ranco raupte

ba^ unb ^egte nid^t bie geringfte Seforgni^ Don ba^er, aber

roäl^renb er feine 2Jta§regeln traf, um bie Unruhigen unfd^ab;

li^ ju mad)en, fonnte er fxä) au^ nid^t oerl^el^len, roeldie

«Stimmung über il^n felbft im ©üben be§ 9ieid)§ l§errfd)te.

@r mar nirgenbS geliebt, nur gefürd^tet, unb eine eigene bo§;

l^afte (Sd^abenfreube jucfte über fein ol^nebieS un^eimüd^e^
5lntli^, menn er fid^ überlegte, roie blutig er bie Sßerrätl^er bei

feiner 9^üdffe^r nac^ @uaj[aquil jüc^tigen rooUe,

4.

Der quitenifdie ©ffirier.

gortunato ^atte an jenem 9JJorgen bo§ junge 9}?äbc^en
in einer 3lrt 3}erjn)eiflung t)on bem oermeintlid^en Opfer fort:

3*
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gejogen, benn il^re (Sinmifc^ung brol^te nlc^t alletn feinen

ganjen menfd)enfreunblid)en 5^lan, fonbern aud) feine eigene

©i^er^eit ju gefä^rben. SSpinoja felber tarn il^m aber babei

SU ^ülfe.

9Bie burfte unb tonnte ber 3Serurtl§eitte , ringS umgeben
i)on granco'S roilben .^orben, auf 9^ettung l^offen! ÜDaS

SroftiDort jeneä i!^m fremben Officier§ — raie fonnte ber xi}m

l^elfen? S^iur bie letzte ©tunbe — ben legten qualöollen

Stugenblicf !^atte er einem Äameraben erleichtern motten , ba§

war 2ltte§, unb ^acinta fonnte er nic^t länger leiben feigen,

il^ren ^l^mmer roenigftenS mottle er ablur^en. 2lrme§ 9Jiäb;

d^en, fo l^atte fie i!^n boc^ geliebt, mäl^renb er einem anbern

JQerjen — einer jauberif^ fd^önen ©eftalt — bie Siebe biefc§

treuen 2ßefcn§ jum Opfer brai^te. 2lber er fottte \a anä)

bafür büi3en. ©ort ftanben feine jQen!er, bie ®erocl)re im
Stnfdilag. i^aft ol^ne Semu^tfein beffen, roa§ er tl)at, fnietc

(Sgpinoja nieber unb bot bie entblijf^te 33ruft ben gegen i!§n

ge!§obenen Dto^ren. jDaS ßommanboroort crfdiott — er fal^

ben judfenben ißlitj ber abgefeuerten ©eroeljre, füljlte einen

fcetäubenbcn (Schlag unb fant bemu^tloS in ben oon feinem

33lut gerotteten @anb.
2Ba§ meiter mit il^m üorging , raupte er ni(^t — nur raie

in einem lialben Xraum prte er bie bic^t über il^m geflüfterten

äöorte einer Icifen ©timme: „S^abtn ii)n bie c^alunfen boc!^

umgebrad)t?" ^Dann lag er in Dotter tobäl)nli(^en 0!^nma(^t,

big er feine ©d^läfe unb ^^ulfe gerieben füllte unb fid) , al§

er bie 2lugen auffcl)lug, in einem unbefannten büftern S^taum,

Don fremben Seuten umgeben fa^.

„@ott fei 2)anf, er lebt!*' fc^lug ein fröl^lid)eä ^I^u^jen

an fein O^r, unb al§ er beftürjt unb fragenb um fid^ fc^aute,

fditangen fid^ ein paar roeid)e 5lrme um feinen ^Radfen.

„^tttcinta!" mottle er Ijcroorftöl^nen, al§ bie Sippen be§ Wläh-

d)en§ ii)m. ben SDIunb Derfd;loffen, roäljrenb il^re ^ei^en X^ta-

neu feine SBangen neigten. 'Stieben il;r aber ftanb jener

Officier in ber oerljaf^ten Uniform be§ Ufurpatorä unb fagte

fopf fd^üttelnb

:

„@in einziges ©eroeljr »on atten neun 3Kann mar gelaben,

unb id^ bin feft überzeugt, ba^ ber Xräger beffelben ein ganjeä
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53alfal§au§ unter ^tXjii ©(fiüffen auf jroanjtg (Stritt neunmal

fe!§Ien roürbe, unb bocf) tft ^•^"^'^ 1^^"^ Äugel um !aum etne§

9JJefferrüdfen§ S3reite am Seben oorbetgegangen. Slber er f)at

mefir S^Jutjen al§ @cC)aben bamtt geftiftet, benn id) bejroeifle

fe!^r, ob @ie ^l^re 'SioVie al§ ^obter nac^ ber ©aloe ol^ne htn

ttroa% raufien ilugelgru^ jo üovtreffltcf) ge[pielt l^aben raürben,

rote e§ unter biefen Umftänben ber %aü geroefen."

„5lber roa§ tft mir gefd)el^en?" frug ©Spinoja, ber fid^

no^ immer nid)t in feine :^age benfen !onnte.

,,2Ba§ mit ^^en gefrf)e!^en ift?" rief gortunato, „nid)t§

roeiter, al§ ba§ ®ie ftanbred^tlid) unb in aller i^orm oers

urti^eilt unb erfd)offen finb unb bei ber ©elegenl^eit einen

(Streiffd)u^ am ^opf erl^alten ^ben, ber un§ bie 5lrbeit, (Sie

gteid^ einem £eic^nam fortjuf(|affen , au^erorbentlic!^ erkies
^terte."

„Unb ie^t? - "

„SJJüffen ®ie fid) big na^ ^Dunfetroerbcn oerftecft auf bie?

fer ©alfa ^Iten/' erflärte gortunato, „bann aber fe^en (Sic
fic^ auf ein ^ferb, ba§ id; 3§nen hi§, bal^in burc^ einen ^u-
oerläffigen 2)iener fdjiden roerbe, unb machen — löenn @ie
gutem D^atl^ folgen motten — bafe ®ie fo rafd) al§ irgenb
möglich in bie Serge fommen. Einmal finb (Sie bem fleinen
Xprannen granco entgangen — ba§ jroeite SWal möchten «Sie
nic^t mit einem leid)ten gleifc^ri^ am Äopf baoonfommen."

„3lber roer finb «Sie?" rief (ggpinoja erftaunt, „ber fol^
d)en 5lnt;§eil an einem gremben nimmt, um fein eigenes Seben
an feine Sftettung gu roagen?"

„^in Hauptmann M ben ^^ranco'fd^en 2;irabore§," fagte
ber junge mann läc^elnb, inbem er militärif^ grüßte; „aber,"
fe^te er rafc^ unb ernft^ft linju — „nehmen (Sie einen
anbern begriff non un§ mit nad; Quito ^tnauf, al§ \>a^ (Sie
glauben fottten, mir Officiere !§ier mären mit ber blutgierigen
unb rüdfic|t§lofen @raufam!eit be§ ©eneralS in aUen (Stüden
einDerftanben." •

„3lber roeS^alb, um @otte§ roiaen, bleiben (Sie bann bei
ber ga^ne, bei ben Sd^aaren be§ UfurpatorS," rief espinoja,
„bie unfer fd)öne§ ißaterlanb tierroüften unb beS^alb attc
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(Bd)xtdtn eines jud^t; unb re^tlofen Ärtege§ ü6er ben l^eimat^i

lidien ©oben l^eraufbefd^roören?"

f5^ortunato judEte bie ^d)[etn.

„3)er §immel roei^/' entgegnete er, „rote ba§ ©cJ^tcffal

manchmal fo rounberBar unjere £oofe roirft unb un§ babet in

Sahnen fci^leubert, bie roir nad^^er — roir mögen un§ fträus

l^en, fo üiel roir roollen — nid)t roieber oerlaffen fönnen." ,

„Unb roeS^ib biefe O^eüolutton? — roeS^lb biefer 35er;

fud^, bie quitenifd)e ^iegierung ju [türmen? @§ ift mir un6e=

greiflid^, ba§ ber 50iulatte fo oiel Jpelferäl^elfer finben fonnte."

„^ai), er ^t ®elb, er raupte einen %^di be§ peruanifc^en

©uano^SrtrageS in feine Za\ö)e. ju leiten, ba§ roarb i^m bie

©olbaten, feine 3Serfpred§ungen aber lodften auä) un§ Officiere

onf bie Seimrutl^e, unb einmol im @ang — roer fann bie

rollenbe Saroine aufl^alten? Slber je^t |abe ic^ roa'^r^aftig

lEeine 3fit jui« ^laubern, benn na^bem iö) üorfd^riftSmä^ig

5^ren £eid)nam in ben ^lu^ geroorfen — jum iBeften beä

g^ranco'fcf)en ©taate§ unb ber 9IIIigatoren — mu§ ic^ roieber

in ba§ .jpauptquartier jurücf, roenn meine Slbroefen^eit feinen

^erbad^t erregen foll."

„^l^nen alfo banf xä) mein Sebcn," fagte (SSpinoja, in=

bcm er bem «Hauptmann gerül^rt bie .^anb entgegenftrecEte.

„Sa§ brachte ©ie baju?"

,,^ä) rciti 3t^nen etroa§ fagen," entgegnete ^^ortunato

nad^ einem freuen SSIicE auf ba§ je^t f(^ücC)tern jurüdEgejogene

3Jiäbd§en. ,,(S§ ift in 33obega§ ein jiemlic^ allgemein Der:

BrciteteS ©erüd^t, ba§ ®ie g^ranco rocit roeniger für einen

<Spion als für einen ^Rebenbul^ler l^ielt," ful^r er mit ^alb;

lauter ©timme fort. 9lber feine dicht mu^te bodE) an ba§

£)]§r 3ttctnta'§ gebrungen fein, benn il^re 2Bangen erbleid^ten,

i'^re feinen ^änbe fd^loffen \\ä) frampfl^aft jufammen, unb

il^re S3lidfe I;ingen rote bittenb an benen be§ jungen OfficterS.

,,(Jelita!" murmelte ©Spinoza leife cor fid^ §in. ,,9lrme

^acinta, — aber ic^ fann uidE)t auberS — id) mu^ nad^ 23obe;

ga§ jurüdf."

„^ittdl) 33obcga§ ?" rief g^ortunato erfd}rcdft au§, „finb Sie

be§ XeufelS, Äamerab? ^n biefem gaUc fönnten roir Scibe

morgen frül^ nod^ einmal, aber bann jufammen, bie fleine
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jutereffante ®cene üon l^eute aJiorgen burd^teBen. 2Ba§ roottett

(£ie in 23obega§?"

(SSpinoja jrf)n)ieg, aber ber mitleibige SUrf, ben er auf

bog junge 5IRäbd)en roarf, oerrietl^ bem Hauptmann, roa§ ii)n

bortl^in jurücftreibe unb raa§ er in ©egenroart ^acinta'S nid^t

üu§3ul'pre(^en roagte.

,,@cl§t nid)t nad) SobegaS, «Seuor/' Bat aber biefe. ,,(Sure

l^einbe finb maä) unb fie roollen (Suer 33lut. 3^Iie!§t, bi§ bie

1!}Jod)t biefeä böfen 3}ianne§ gebrochen ift. — @§ !ann ja

-nicf)t lange me^r bauern, bt§ un§ ©eneral gloreä oon bcn

xäuberifi^en iporben biefeä Ungeheuers befreit l^at."

,,^ä) banfe ^^nen, ©euorita, für ha^ Kompliment/'

^(^erjte ^ortunato, ,,alg einer ber |^-ü!^rer biefer Sorben. —
^oä) [ie ^t ditä)t, ^amerab/' fetzte er freunblic^er, faft ^erj;

lid) ^inju. „@ie bürfen [i(^ unb — mic^ nid;t mut^roillig

einer fold)en ©efa^r preisgeben. Äel^ren (Sie nad) Ouito

gurüdf, aber fagen (Sie bann auc^ unferen SanbSleuten, ha^

unter granco^ä ©efel^Ien nid)t lauter l^erjlofe unb blutgierige

SQ^enfc^en leben. ®ie |aben g-reunbe !§ier gefunben — bleiben

(Sie aud) bort unfer ^reunb. Sßer raei^, ob loir nid)t noc^

einmal ^ufammen unb unter einer ^^al^ne für bie roal^re

l^rei^eit unfereä S^aterlanbeä Mmpfen."

„'^a§> gebe ©ottl" feufjte ©Spinoza.

„Unb nun, (Seuorita /' roanbte fid^ gortunato an bas

^äbd;en, ,,mu^ id^ (Sie bitten, ben 5ßla^ ju oerlaffen, benn

lüir bürfen um 2lÖe§ in ber 2ßelt nid)t bie 3lufmerffamfeit

eines (SpürljunbeS auf biefe Salfa^ütte lenfen. ,§eut 3lbenb

um jel)n U^r — l^aben (Sie eine U§r bei fid), Äamerab?"

,,^6) liatte eine," fagte ber junge Officier, „aber ^^re

Seute —

"

„®a§ !ann id) mir ben!en," fiel gortunato ein, ,,ba9 fie

^^nen bie nid)t gelaffen ^aben — fie ftel^len roie bie Stäben.

2lber e§ bleibt fid) glcic^. Sie pren oon !§ier au§ ben

3apfenftreid), ben unfere SJ^ufifer mit einer berounbernsmertl^en

Slusbauer burcf) bie ganje «Stabt trompeten unb trommeln,
©leid) nadi^er l^olc id^ (Sie mit einem iBoot ab. Sßir |aben

bann tylutl) , unb mittelft biefer bringe icf) (Sie eine l^albc

Segua aufroärtS ju einer .Spütte, roo ein ^^ferb für (Sie bereit
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ficl^cn foll. (Sinb <Sie flug, fo Italien Sie fidf) bonn fetBfi

in ©uaranba nicfit auf, beim in fürjcfler %xi\i werben mix

mit bem Speere bort fein unb — unfcre <ipione fmb un§

i6)on öorauSgegangen."

!J)a§ junge SHäbdien l^atte il^re 3J?antilIe feftcr um fid^

^er gejogen. @ie jauberte feinen Srugcnblirf, ber Sluffors

berung S^olge ju leiften. ®o geroaltfam aber ^acinta auc^

il^r ©efül^l in jenem erften SJiomcnt übermannt l^atte, mo fie

ben $:obtgegIaubten (ebenb , atf;menb — gerettet oor ]\ä) \ai)f

fo fd)ü(f)tern, fo jurücfl^altenb geigte [ie \xä) jet3t.

„9lbio§, 33enito/' ftüfterte fie ©Spinoja ju, inbem [ie i^m
bie §anb entgegenftredte. ,,@ott fd^ül^e ^Ijxm 2Beg unb fü^re

©ie fidjer au§ ber ©eroalt ^l^rer ^einbe — ^i^cinta roirb

für (Sie beten — l^eute unb immer, unb — roenn roir unS
im £eben ni(i^t me!^r Begegnen foHten, fo — benfen Sie
roenigftenS mandimal freunblid) an bie arme ^acinta — ber

Jpimmel fei mit ^l^nen."

,,^acinta," rief @§pinojaninb ftredfte bie Slrme nad) il^r

au§ , aber ba§ HJiäbd^en entjog fic^ iljm unb glitt roie ein

fd^eueS dtc^ au§ bem ^^an§ , um im näd^ften 9(ugcnbltdf

brausen in ten Ufer6üfd)en ju nerfdiroinben.

„3^acinta!" rcieberl^olte (f§ptnojo, »on ber rafdien ^tud^t

beftürjt , unb mad^te eine ißeroegung , alä ob er ifjr folgen

roolle. gortunato ergriff feinen 2Irm unb fagte feunblid^:

„Waffen @ie iia^ Mnt , ^amerab — e§ ift ba§ ©efte,

roa§ fie f^un fann, benn i'^r treueS Jperj benft nur an ^f)xe
©id^erl^eit, nid)t an [\i^ felBer. ^ä}t aber, ba fie fort ifl,

nod^ ein 35}ort über jene (Senorita in ber ®tabt , (Jelita

iBuScaba, für bie ®ie im ©egriff roaren bie arme ^acinto

5u opfern."

„Unb roa§ fott'S mit i^r?"

,,2Beiter ntd)tä," fagte ber Hauptmann mit 9?aci^bru(f,

,,al§ ba§ fte eine abgefeimte, Ijcrjlofe ^ofette ift — tjalt,

Jlamerab — rul^ig 23lut. ^d) erjäl^te ^Ijncn nid)t bto§ ©c*

rüd^te roieber, bie id^ in ber »Stabt gefrört unb bie eben fo

gut falfrfj unb erbidE)tct fein fönnten
,

fonbern id) fpredE)c au^

6rfa§rung, bcnn, bamit @ie e§ nur roiffen, ®onna Gelita
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mar au^ jc^on ettimal — meine 35raut — rcenn ®ie

ha% t)telleid)t überjeugen fattn."

„^^re iBraut?"
,,'^ad) allen S^tegeln bürgerticEicr ®itte, benn wir l^atten

t)ie Dftinge geroedifert unb ein folenncS 35erIo&ung§fouper in

©uajaqnil genoffen, ©efiora iBuScaba aber, bie — raaS

man i\)x (äffen mu^ — bie 2(ugen offen l^ält, roo e§ iliren

eigenen 35ort§eil ober ben ber ^^^rigen gilt, unb bie fiii) @ott

roci^ au§ roelc^em ©runbe eingebilbet l^atte, ba^ xä) fteinreic^

märe, !am balb bem ©egent^eil auf bie «Spur. 9J?eine lie;

benSroürbige (Jelita »erlangte nomlic^ eine Unmaffe oon !ofts

baren ©efdienten unb entroirfette eine foIcE)e £eibenfd)aft für

diamanten unb öl^nlic^e (Spielereien, ba§ iÖ) xf)x gerabeju ges

ftanb, icf) l^offe fie al§ i!§r ©emal^l »on meinem ©olb am
[tänbig ernä'^ren ju fönnen, aber ju folcfien t^euren Siebl^abes

reien reiche meine Äaffe lange nic^t !§in. 2)amit mar bem
%a^ ber 33oben auSgefto^en. G'elita fanb in Äurgem, ba§

fle — roaS fie anfangs nid)t für möglirf) gel^alten — toä)

üielleid^t im (Staube fein roürbe, o!^ne mic^ leben ju !önnen;

außerbem ma^te il^r gerabe in ber ^eit ein junger, fel§r

reid)er unb f e 1^ r fplenbiber englifd^er SJJarineofficier ben ^of,

unb bie 9}?ama l^ielt e§ für paffenb, ben äJJoment ju benu^en

unb mir in einer ge'^eimen (Sonferen^ ju gefte!§en, fie glaube

ni(f)t , ba^ mi^ (Seiita glücflit^ mad)en fönne, beSl^alb fei e&

l^eilfamer für mirf), ii^ träte jurürf. — (Seitbem l^at bie junge

üDame il^re £ieb!§aber norf) ein paar SJhil gen)ed)felt, unb gan§

natürlid), benn Siebljaber finb, roie ftc^ nirfit leugnen lö^t,

überl^aupt eine I^iebl^aberei — unb ®onna (Selita ift, roaS f\^
ebenfalls ni^t leugnen lä^t — ein felir intereffante§ unb
pi!ante§ SJiabdien , aber — ein ^erj ^t fle nid^t, Äamerab,
unb ba§ Sie ein treueS ©emütl^, ein liebeS 9)^übc^en jener

grunbfaifd^en S)ame wegen oon ftii) [to^en foHten, ba§ mögen
(Sie mit ^l^rem ©eroiffen beratl^en."

©gpinoja l§atte in jitternber (Spannung bem 33erirf)t ge;

laufcl)t, unb !aum l^örbar ftal^len ftd) i^m bie Sßorte über

bie Sippen : ,,Unb roer fagt ^f^nen, ba§ fie mid) nicl)t in bie;

fem 5lugenbli(f beweint?"

„3Ber mir ba§ fagt?" lad)te i^ortunato, „Sompanero^
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baju brauche id) feinen 5trgu§. ajleinen ^al§ lootlte ic^

gegen eine ^'^afd^e (5!§antpagner raetten, ba§ [ie in biefem

SlugenBUcf mit ^^xtm Wt'öxhtv , bem fleinen 9J?ulattengeneral,

fofettirt, benn ©enora SnScaba ift, loie gefagt, eine gefc^eibte

grau, unb granco, ber „Sieger (5cuabor§", liegt nic^t jum
crften Ttal gu ben güfeen ^l^rer 5(ngebeteten unb — roo^t
je^t ni(^t umfonft in bereu Jpaufe."

„granco?"
,,©eine ©rcetlenj," beftätigte t^ortunato. ,,'^oä) nun

gum 2tbf(^ieb , Äaiucrab. 3llfo »erlaffen ®ie biefe ißalfa;

TOol^nung unter leiner Sebingung cor yta6)t. ^^x Seben

"^ängt baüon ab. ^n bem fleinen ©emai^ nebenan !^auft ein

alter, mir üollfommen ergebener Ouitener — i!§m bürfen

©ie »ertrauen, unb er rairb ^]§nen bi§ bal^in oerfc^affen,

tüaä ©ie l^ier brauchen. 3^od) @in§ — bei Gelegenheit ber

Ul^r finb ^l^nen »on meinen liebenSroürbigen Äampfgenoffen

TOoP auö) bic SBeftentafc^en au§geräumt roorben, roie?"

„©ie l^aben nid^t§ »ergeffen," lää)titt ber junge Officier.

,,©elbftoerftänblid^," jagte gortunato unb fügte l^inju:

,,^ä) bin freilid^ felber nur in \c'i)X feltenen gällen gut bei

Äaffe, aber etroaä muffen ©ie !^aben, um 3>^ren Sffieg jal^len

lu fönnen. 23itte, mad^en ©ie feine Umftönbe, Äamerab;
rcer roei^, roie balb i(j§ einmal in biefelbe l'age fommen fiinnte,

@elb bei ^l^nen ju borgen" — unb babei brücfte er il^m

ein Unjenftücf in bie §anb. — ,,©o/' ful^r er bann fort,

„ba§ märe alfo abgemad;t. ^unlt je^n U^r bin id^ mit bem
S3oot §ier, ober — roenn id; nidjt felber fommen fönnte —
benn granco'S Saunen fennt 9tiemanb — fo fluide id; 3^"^»
einen juoerläffigen 9[}iann."

„Unb roie fotl id; ^l;nen für fold;e (SJüte banfen?"

„D^ieben roir nid)t baoon," befd)roid)tigte ber leid;tl;er5ige

Officier, ,,r;ab' id) boc^ meinen ©pafe roie mein innerlid^fteä

Genüge an bem fleinen Slbenteuer gel;abt — alfo hasta

luego, j^amerab — hasta luego," unb feine ÜDienftmü^e er;

greifenb, trat er ^u ber Zf^üx ber iöalfal;üttc, fa^ erft einen

Slugenblid ^inburd), ob er Sfiiemanben brausen bemerfte, unb

fi^ritt bann rafd^ über bie ^laufen, bie ba§ auf ba§ Jloj^

gebaute ,^au§ mit bem Ufer oerbanben.
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!5)ie iöalfal^ütte lag etioa taufenb (Schritt oberl^alb 33obc=

ga§, bic^t unter bem ftar! mit Sßeiben6üfcE)en Beroad^l'enen

Ufer, ha^ je^t, ba bie ^lutl^ faum erft jroei Stunben einge=

fe^t, nocE) jtemlid^ l^od) mit [einen lehmigen Sänfen empor;

tagte. 2Ba§ ber digent^ümer be§ jiemlid) unbeholfenen %a^V'

jeug§ ]§ier an biefem abgelegenen äßinfel fud^te, märe jroar

in ruhigen 3etten ein iä)mn ju löfenbeä D^iät^^fel geroefen,

benn nid)t einmal eine menfd)li(f)e SBo^ung lag in ber un;

mittelbaren 3^ä!§e bes ^^la^e§. ^e^t aber in ^riegäjeiten lie§

ftd) fd)on el^er eine 5}ermut^ung auf[teilen, benn 9Jfault!^iere

mit i'^ren Saften brauchten eben feinen gebal^nten 3ßeg, um
bie[en 5j3la^ ju erreii^en, unb ob er nun au§; ober einlaben

roollte, ge[tört rourbe er !^ier oon ^ranco'§ Gruppen fxc^er

nid)t. 35om Ufer au§ mar bie 33alfa aucJ^ fa[t gar nii^t gu

crfennen , unb man mu^te ]\ä) , oben angelangt, mir! tid§ er[t

burci) ba§ ©eroirr bic^toerroadifener B^^^iQ^ l^inburi^arbeiten,

wenn man ben $la^, in ber Stit^tung nad) ber ®tabt ju,

Derla[[en rooEte, benn ber oorerroä^^nte 2}Jaultl^ierpfab führte

nur oon 9Zorben, unb eine furje ©tredfe bic^t am Ufer !^in;

laufenb, l^ier !§erein.

^ortunato ^tte jefet ben obern Staub erflommen unb
moöte eben in ba§ @e[trüpp eintaudjen, al§ er, orbentlic^

rote auf einer bijfen 5;;^t ertappt, 5u[ammenf(^raf, benn bid)t

neben i§m richtete fid) eine @e[talt empor, bie bort iebenfattä

auf ber Sauer gelegen 'i)abtn mu^te, unb roorin er auf ben

erften ©lief jenen 50iulatten ernannte, ber ben ©efangenen
l^eute 9)?orgen mit beroad)t unb hm er nac^^er mit mu§te
gum 3:ran§port ber „Seidie" cerroenben , um feinen 3Serbad^t

gu erregen.

„Unb roa§ f^uft 2)u nod) l^ier, mein ©ur[c^," [u^r er

i!§n, aber rafcE) ge[ammelt an — ,,'^ab' i^ ®ir nid^t befohlen,

©id^ augenblicflic^ roieber ben Äameraben an5u[^lieBen ?

@laub[t 2)u, ba§ ber ©eneral [einen Seuten geftattet, (Stranb;

[pajiergänge ol)ne [eine (Jrlaubnij^ oorjunel;men ?"

.
,,Sa§ f^ut'S," feirte ber 3Jlulatte unb jeigte babet jroei

Sftei^en [d^ar[er unb blenbenbroei^er 3ä^"£^ ,,@eneral g^ranco ift

gut genug, unb gönnt einem armen l;eufel aucJ^ einmal einen

^ebenoerbienft. ©enor l^aben aber [o gut für bie Äleinig;
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feit gejault, ba^ x^ <Bk aud) ntdit gern allein l^ier burci^

ben ©ufc^ rooUte gelten laffen. !J)ie oerbammten Quitencr

ftretd)en in ber 9^äl}e {)erum, itnb einen Dfficier unserer glor«

reid)en 2trmee abzufangen, roäre Ü^nen gerabe red)t."

g^ortunato fa^ il)n fd)arf an. ^u§ ben Derf^miljten

gelben 3ügen mar nid)t§ l^erauSjuIefen , al§ roa§ ber S3urfc^e

gelefen !§aben raotfte, unb ber junge Ofpcier, ber feine ©rünbe
|atte, il§n bei guter l'aune ju erl^alten, fagte fo freunblic^ , wie

e§ il^nt in bem 3lugenblidf möglid) roar:

„@§ ift gut — ici^ banfe S)ir, 35iruta, aber je^t !omm,

benn roenn ©eine ©rceHenj nad) un§ 33ciben üerlangcn follte,

roäre e§ bo(^ beffer, ba§ man un§ nid)t ju fud)en brauchte."

üDamit brad^ er fid) feinen 2Beg burd) ba§ ©eftrüpp.

2)er ^Jinlatte fd)ien nid)t übel Suft ju l^aben, nod^ eine

SBeile auf feinem $la^ auSju^rrcn, unb roarf einen üers

langenben unb rafd^en Slid bortl^in jurüdf, aber e§ ging bod^

nid)t gut. @r l^atte feiber erflärt, \)a'^ er nur feine§ Offts

cier§ wegen l^ierl^er ge!ommen mar, unb fonnte biefen je^t

nid)t allein gelten laffen. 3ll§ er ifim aber folgte murmelte

er leife üor fid) Ijin:

,,')fftxt ber ^Dämmerung bin id) roteber l^ier, unb bann rootlen

rcir bod) l^erauSbelommen, n)a§ in bem ^aufe fterft; umfonft

gal^lt ber .Ipauptmann !ein 2;rinfgelb für ba§, n)a§ mir fo

tl§un muffen, unb menn ii) bei einem @e!§eimni§ mitl^elfen

fott, roill id) e§ gan^ ^ben — ober gar nid^t."

5.

(Ein i^cmilifiiobrnli.

jDie (Sonne neigte ftd^ fd^on bem -iporijont unb nal^m

jene rotl^büftere Färbung an, bie in ben 2;ropen burd^ bie

crl^iljte unb auf ber (5rbe lagernbe £uftfd§id)t ben iBatt faft
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tüte bun!elglü{)enbe§ 3JletaII crfdietnen läfet. 3l6cr fc^on mit

bem 3Iuf§ören ber jengenben ©onnenftra^len , bie über Jag

faft jenfrec^t auf ben ju ©taub gebörrten 33oben niebcrgebrannt,

Jan! ba§ Xf)ermometer , unb rote mit bem Sanbroinb bie Suft;

ftrömung au§ ben <Sd)neege6irgen l^erunter über bie S^ieberung

\txx^, füllte ]\6) bie 5ltmolpf)äre in unglaublicE) !urjer ^dt ob.

'km Jpimmel unb ben einjeln barüber cerftreuten nebele

glei(i)en S)unftrool!en jeigte fi(| jener rounberbar reic!^e, golb,

lila unb carmoifinrot^e (Schein, ber nur ben 3ßenbe!reifen

eigen ift, unb legte fiel) raie ein 2)uft auf ba§ ganje in ber

3tbenbfrifd)e roie frol§ aufatl^menbe Sanb. — (Sonft aber rul^te

Jobtenftitte auf ber (Scene; feine ©rille jirpte, !ein %vo\<S)

quälte
,

felbft lein 33ogel fang unb sroitfd)erte — nur au§

ber gerne fc^aßte in langfamen 3™U'^enräumen ba§ bumpfc

©rotten unb 3)onnern be§ ©angai, be§ mäcl)tigen feuerfpeien;

ben 33ergriefen l^crüber, ba^ e§ beinal^e Hang, al§ erbittere

ber iöoben bi§ ^ier^er von ber fur(^tbaren, geroaltigen'^roft,

bie in weiter gerne loi^te unb gäl^rte.

5lber roaS Üimmerte bie 3yia!§nung ba§ lcicf)tftnnige

9Jienf(^enDoll, ba§ an bie ©timme oon ^ugenb auf geroöl^nt

raar, unb loenn ber Jon einmal [tarier al§ gcroiJl^nlic^ ju

i!^nen brang, !^öc§ften§ fagte: ,,©er 5llte brummt !^eute aber

orbentlii^." 3Jiit ber lulleren 3lbenbluft lamen bie Seute

au§ i^ren Käufern, unb ob i!^nen bie ©olbaten aucJ^ eben

leine roittlommenen ®ä[te fein moci^ten , neue roaren e§ ho^,

unb grauen unb Äinber befonber§ freuten fic^ an ben munber^

lief) montirtcn ^Jlnftlanten , bie e§ ^eute, al§ an bem erften

Slbcnb, au§brücfüd§ barauf abgefel^en ju l^aben f(i)ienen, bie

Serao^ner oon 33obega§ ju überrafd^en.

@§ mar aber aucl) in ber S^t, al§ ob bie l^albe 5(rmee

au§ lauter S^rompetern unb 2!;rommclfci§lägern befiänbe, fo

formte fid) balb Ijier, balb bort ein Heiner 5trupp, blie§ unb

l^acfte einen lurjen luftigen SJiarfd) ober einen ganbango, jog

bann mit llingenbem ©piel bie (Strafe l^inab unb mar no(|

nic^t au^er ^iirroeite, al§ ein anbercr feine laum oerlaffene

(Stelle einna'^m, um hm mufilalifd)en ©lanbal auf ba§ §art;

nädfigfte fortjufeljen.

Unb loie ruppig bie S3urfcl)en ausfallen! 33laue Warfen
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mit einft Blanf geroefenen knöpfen — benn roer badete l^ier an
5)ßu^cn — ^tten bie 9Jietften, aud) fd)töarje§ Jpaar, fd^mutjigc

®e[ic^ter unb Blo^e g^ü^e, unb barin etroa roaren fie uniform

;

atte§ 3tnbere aber fd)ien bem Bwfatt überlaffen geroefen ju fein,

mit er fie fleiben roollte , benn nidjt einmal bie Jl'opfBebedtung

geprte einer Gruppe an. 3Ber baju ein bnntfeibeneS jQat§=

tud§ ^tte faufen ober — ftel^len fönnen, trug e§ — roei^c

unb bunte .^emben, nid)t feiten fogar lid^te ^^acfen unb chen

fold^e 33einHeiber, bie aÖerbingS au^ am beften ju bem Älima
paßten — aber e§ fel^lte aud) roal^rlid) nid)t an blauen,

grünen, geftreiften unb gro^carrirten Jpofen, üiele jerriffen,

manche geflicft, furj ein äl;nlid)e§ 6orp§ möd)te faum in

einem anbern $;§eil ber 2Belt aufgelefen unb jufammengetrieben

merben !önnen, raie gerabe in @üb: unb 3J?itteIamerifa —
l^ier aber aud) in all' ben Derfi^iebenen fleinen Dtepublifen —
ßl^ile unb ^eru ausgenommen.

33or bem Jßaufe ber ©enora 33u§caba fd^ien aber ein

permanentes unb ol^rjerrei§eiibe§ (Soncert unter!§alten ju wer-

ben, benn !^ier begannen unb fd)loffen fämmtli(|e Dcrfd)iebcne

6orp§, unb gnabe @ott, roenn jroei jufäEig jufammentrafen

unb nid)t gleid) ein§ bem anbern meinen roollte. (5ä fiel

ein paar 'SRal cor, ba^ ber ©eneral bann felber biefem über^

mäßigen S^ienfteifer ©inl^alt tl^un mu^te, benn bie !lDamen

oben fonnten e§ im roal^ren ©inne be§ 2Borte§ nidit mel^r

auSl^alten.

S3ei ©enora 23u§caba roar l^eute, jur geier be§ @mpfange§

(Sr. (ärcettenj, gro^e ©oiröe, bie aber eigentlid) mel^r au§

einem unfreiroilligen ^idnid nid;t gelabener @äfte beftanb, benn

bie ©enora, bie gar nid;t baran bad)te, il^rer eigenen, fel^r

fd^road)cn jlaffc eine übergroße Saft aufjubürben, roar flug genug

gcroefen, bie i)erfd)iebenen itaufleute, bie 33raud)bare§ befa^en,

roiffen ju laffen, ber ©eneral roürbe eine berartigc ,,tleine

iBeifteuer" ju bem 33croillfommnung§fcfte freunbliC^ aufnel;men,

roä^renb f i e ®orgc tragen ' rooUte , ba^ er bie DIamcn ber

Berj'diiebenen ©eber aud) crfüljre unb beljalte.

(Sin folcj^er 2Bin!, ber oietleid^t gar Don bem gegcnroärtig

allmächtigen ©eneral ausging, roar unmöglid; falfd) ju oer=

[teilen, unb roa§ auc^ bie (SJefmnungen ber 33erool;ner Don
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S3obega§ gegen ben 33hilatten fein moifiten, e§ mu^te t§nen

3lllen baran liegen , x^n freunblid^ gefinnt ju ^Iten — nod^

baju, ta feinem Sßunfd) mit einer folc§en Äleinigfeit, ein paar

S3led)bü(i)fen mit ^ummerfalat, ©änfelebern unb bergleid^en

eingemad)ten ^iDelicateffen genügt werben fonnte. "^a^ @e;

tränf l^attc ^^ranco von feinem eigenen Lieferanten mit au§

©uajaquil l^eraufgebracht , benn er tranf gern, roenn an(^

gerabe nid)t unmäßig, unb ein ÄorB ßl^ampogner mar nidit

allein ju ber i^eutigen ^eftlicf)feit '^erBeigefd^afft roorben, fonbern

fogar in @i§ geftellt, unb jroar in (Si§, ba§ nicf)t von ben

naiven ©dineegebirgen
,

fonbern oon ben fernen ®een ^oxh-
amerifaS in ®c§iffen nac^ ^ap .^orn unb ©uafaquil gefül^rt

roorben, unb ftd^ bei biefem riefigen $;ran§port no<i} billiger

ftettte, al§ roenn man e§ Don bem (Sangai ober ßl^imborajo ju

S^al gefc^afft ^ätte.

Sitten 35ermutl^ungen nad^ fottte man glauben, \>a^ fxä) bie

2Bittroe 33u§caba, auf beren ©(^ultern l^eute eine fold)e Saft

Don 33erantroort(icJ^!eit rul^te, mit i!^ren 3::öc£)tern in einem

ni(f)t unbebeutenben ®rab oon Stufregung befunben '^ahtn

muffe unb beftrebt geroefen roäre , 3ltte§ auf ba§ ©efte unb
(Sorgfamfte l^er^uriditen. (Sine beutfd^e JpauSfrau roenigften§

roürbe in Stngft unb ©orgen, ba§ auc^ nici^t ha^ ©eringfte

fel^len möd^te, nom frül^en ^IRorgen an gearbeitet unb gefc^afft

^ben, unb Slbenb§ — nac^ einem fold;en @enu§ — tob;

mübe auf i^r Sager gefunden fein.

9?id)t fo ®enora S5u§caba. 9?on bem ißalfa^Jpotel , ba§-

ein T^ranjofe auf bem ^lu^, il^r fc^räg gegenüber l^ielt
,

|atte

fie ^iä) einen ^o<^ für l^cut Slbenb gemietl^et, — ber mu^te

für bie Jßerftettung ber SJtal^rjeit einftel^en — ba§ ©ecfen ber

Zi\ä)t beforgten bie ©ienftboten unb g^ranco'S ^uan — ein

fel^r gef^idfter 33urf(i)e in foldien Singen. 5)ie ©enora fa^

alfo gegen Stbenb, tro^ ber im ,!g»aufe ^errfc^enben ®efd)äftig=

feit, nod^ immer in i^rem 3}iorgeniEIeib mit ®octor DfJuibarbo

unb einigen inbeffen eingetroffenen Offtcieren bei i!§rem harten;

fpiel, roäl^renb granco mit ben beiben jungen ©amen oorn

auf bem, ben (Strom überfd^auenben ©atfon ftanb unb ben

©erenaben Iaufd)te, bie i^m feine ©etreuen brachten — ober

il^nen üielmel^r nic^t laufc^te, benn er unterhielt fid) unterbeffen
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fo angelegentltd§ mit ben bciben (Sd^önen, ha^ er oerfd^iebene

^ale, roie ganj in @eban!en, feinen %xm um (Sciita'ä Xaiüe.

legte unb feine gute Saune auf'ä Sleu^erfte gefteigert fal^,

al§ er — bei bem (Srfaffen il^rer Jpanb — ben leifen @egen=

brucf berfelben füllte.

9lber aud; ©enora ©ntonja, bie ®(^tt)efter ber ©eitora

S3u§caba, unb eine alte g^reunbin unb 35erel^rerin ?5^ranco'§,

fjatte fid) eingefunben unb $;!^eil an bem @piel genommen, unb

S)octor Df^uibarbo corjüglic^ mar ooller 3lufmerffamfeiten gegen

fie, ol^ne ha^ ^-ranco felber ^iotij üon i§r genommen l^ätte. —
9öa§ üimmerten i§n bie ältlichen S)amen, roo er fidi I^ier fo

jungem, frifd^em Seben gegenüber fal§ — unb roa§ man auc^

gegen ben fleinen, intriguirenben unb blutbürftigen 5Uiulatten

oorbringen mochte, er I)atte jebenfallä ©efd^madf.

@o lange e§ nod) l)ett mar, fonntc man babei beutlid) »on

bem Salfon au§ ba§ 9Birtl^fd)aften ber ©olbaten an ber

gegenüberliegenben 35illa be§ ©eneral 5lore§ erfcnnen , benn

bie Dtäume bort roaren nidE)t für genügcnb gro^ befunben

roorben, um bie bal^in beftimmte SJiannfc^aft unterjubringen,

iinb in bem ©arten felber mußten bcä'^alb neue Saradfen auf-

gefdl)lagen roerben. — 3Bie aber bie ^anbe ba brüben unter

ben Obftbäumen unb in ben Einlagen roüf^ete! 2öa§ man
braud^en tonnte, fiel unter bem ©trcid) ber 9lcrte. ©aä Sabe=

Ijan^ rourbe eingeriffen , um feine 23retter ju ^Dad^rocrf !^erju=

geben; bie 2)ielen felber ri^ man ju eben bem 3wedf au§ ben

3immern, unb überall in ben fonft fo freunblid)en -Einlagen

loberten geuer auf, bie mit bem ^olj Bon Gacao; unb Äaffee;

bäumen genäl^rt rourben, um bie ^Ibenbmal^ljeit für bie ©olbaten

baran ju bereiten.

(Sin bo§l)aftc§ Säckeln judfte um ^^anco'ä BüflCf al^ e^/

mit ber ^anb bort l^inüber beutenb, ju feiner fd^önen ^ai)-

barin fagte:

,,59ei ©eneral ?^lore§ fd^eint l^eut Stbenb gro§e ©efeüfdiaft

gu fein, unb er ^t un§ nid^t einmal eingelaben."

„(5r feiert roal^rfdieinli^ ben ^riumpl^ (Surer (Srcellenj,"

läd^clte (Seiita.

,,^^a'i)ai)al" fd^rie i^ranco in einer maleren (Sraltation öon

©ntjüdfen. — „2)a§ ift fcl;r gut — oortrefflid^ — glorcä
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-.Tieinen ^viump'§ — (Seuorita, Sie ftnb ein @ngel —" unb

:r !§ob babet i^re Jr)anb an [eine Sippen.

Unten burd) ba§ ©ebränge üor bem ^aufe fc^^ritt ein

iFiann, einen alten breitränbigen Stro^'^ut tief in ha^ ©efic^t

gejogen unb feine ©eftalt oon einem mitgenommenen, fdion

^erriffenen unb oft geflicften '^ondjO üollftänbig bebest. (?r

roarf einen Slicf nac^ ber (Gruppe unb fdiritt bann quer über

bie (Strafe l^erüber, bem D'^ac^bar^auS ju, in bem er cers

fi^roanb. 3Iber 3^iemanb ad)tete auf i^n, benn ein 9Jiufi!corp§

f)atte !aum begonnen hm ^rancomarfd§ ju fpielen, al§ ein

anbere§ um bie @c!e bog unb mit einem maleren Feuereifer

unb in einer oottfommen anbern 2;onart eine 3trt oon SJiarimba

§inau§fcf)metterte.

„,iQei(ige ^Jungfrau, meine O^ren!" fd^rie (Setita unb

fprang, fid) bie c^änbe an ben Äopf ^altenb, oon bem 33aI!on

5urü(f.

„@enug, Heben Seute, me^r al§*genug!" rief granco, in;

bem er mit ber ^^anh oom 33al!on nieberioinfte. „Uebergenug 1"

— 2tber e§ ^alf ni(i)t§ — ^^iiemanb fa^ ober achtete mebr

auf ben ©eneral, benn e§ mar al§ ob eine blinbe-2Öut^ bie

SJluftfanten erfaßt fjätte, bie in roilben Fanfaren einanber ju

überbieten fui^ten. Gr mu^tc jule^t feinen Wiener l^inuntcr;

1(^i(fen, ber, al§ atte§ B^'-'eben unb 3uf(^reien nichts l^alf, hin

i)a[h roaljunnnig geroorbenen Äünftfern bie ^nftrumente oom
3?iunbc roegriß unb babei nac!^ oben auf hm ©eneral beutete.

•^a§ enblid) brad^te fie jur 33eftnnung, unb unter bem 2^aii)m

unb ;3"^e'^" ^s^ ,3ufcE)auer, bie fid) ganj befonber§ an einem

lold^en ©ettfampf ergö^ten, jogen fie enblid^ nac^ oerfd^iebencn

Dftii^tungen ab.

.^nbeffen mar e§ auc^ ^ät geworben, bie ^afel ju beden,

unb bie Spieler mußten i'^ren '^talj räumen. 23a^renb Senora
33u§caba aber in il)r 3itt^"^'^i^ 9"^3' ^^^^ mhliä) für hm
3lbenb Toilette j,u machen, befd)äftigte ]\<^ ber ^octor mit

i'^rer Sd^rocftcr, gegen bie er bie 'Jlufmertfamfeit felber mar
unb i'^r nid)t oft genug roieber'^olen fonnte, roie lieben§n)ürbig

fie l)eut '3tbeub auSfä^e unb mie glüdli«^ er fic^ fü^le — i^r

ba§ lagen ju bürfcn.

^r. CÜerftadter, ©efatnmette ©(^rütcn. 2. S?r. ir. (v^cncral ^ranco.) 4
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©enora ©ntonja roar atterbingS no<S) eine ^rau in il^rem

Beften ^a^^en, b. ^. etroa öierunbbrei^ig ^a'^xe alt, roomit fie

in einem kälteren Ältma noc^ für eine junge grau l^ätte gelten

fönnen. ©ie Temperatur von ©uajaquil ge^t aber nid)t oier*

unbbrei^ig ^al^re fpurloS an einer ber 2;öd)ter be§ Sanbeä-

Dorüber, unb bie (Senora raürbe fd)on lange für pass6e ge:

gölten ^aben, roenn ni6)t dn fel^r roert^ootteS ©runbftürf in

ber Jg)afenftabt, ein jQau§ in Quito unb etroa l^unberttaufenb»

S)otIar§ baar @elb i^rer ganjen Srfd^einung einen oerjüngen;

ben ©lanj oerliel^en I^ätten.

jDer ®octor galt in ber ^Republif für einen fel^r gefc^eibten

SD^ann — er behauptete ba§ roenigfteng unb roar jebenfallS-

baburd) berül^mt, eine ber beften 5tntiquitätenfammlungen ju

befi^en, bie roirfUd^ roert^ootte ©tüdfe ausgegrabener @egen:

ftänbe in ®olb, (Srj unb irbenen SBaaren ber Sftepublif Solum;
bia — befonberS au§ 9leu;®ranaba unb (Scuabor in fid)'

fdjlo^. (Sv roar aud§ ftolj barauf unb l^atte fd)on ein etroa§

Doluminöfeg 3ßer! über biefe ®ad^en gefd^rieben, roorin er

mit großem ©d^arffinn eine SUicngc oon 2)aten auffteHte, bie

inbe^ üon anberen ©elel^rten @cuabor§ al§ reine ^^antaften

ober ,,irrt!^ümlid^e ^luffaffungen" l^ingeftellt rourben — eine

fe^r rounberlidie ^!§atfad)e , bie aber aud) in anberen 3;i^eilen

ber bekannten (Srbe corfommt, benn barin befteljt ja bcfonberä-

bie j^raf t berartiger .Iperren , ^lle§ ju ncgircn , roa§ fic nic^t

felber entbedt !§aben, unb nur ha^ ju benutzen unb auSjubeuten,.

roaä in il^r eigenes @i)ftem pa^t ober baju paffenb oerarbeitet-

roerben !ann.

3'iid)t§beftoroeniger blieb fid^ ber ilDoctor feine§ SCßertl^eä

berou^t. %\le, bie anberer SJleinung roaren roie er, roaren ba§

nur aus (äl^icane unb 9^eib gegen i!§n, unb befaj^en beSl^alb

fein üorurt^^eilSfreieS Urttjeil, unb mit einem feljr gcroanbten

35ctragcn unb „an oily tongue" Ijatte er ho<i) fo jicmlid; fein

3iel errcid)t unb baS .'iper^ ber .^äufer unb Kapital bei"itj.enbcn

3ßittroe für fid) geroonnen. 3ltte§ 3lnbere roar 3iebenfad;c, unb

bie ^otitif feines £anbeS — bal;, ob @enera( g^ranco ober

©arcia ^Tiorena über @cuabor l^errfd^ten, blieb fid; ooHfommen
glei(^, fo lange er nur fein 23efit.^tl;um gefid^crt rou^te. ®ie

fluitenifdlie 9tegierung — ja — roenn er namenlos ^ätte bar--
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ubtx abftimmen foKen, roäre \i)m oielletd^t lieber geroefen, unb

mit ben (Siegern loürbe er mit 33ergnügen granco'S ^obe§=

urtl^eil unterfd)rie6en l^aben, um i^ nur lo§ ju werben, ^t^t

aber mar biefer einmal an ber ®pi^e, unb

:

„©rceüenj/' fagte ber 3)octor, inbem er ju il^m an ber

Sßittroe Seite ]§inau§ auf ben ©aüon trat, ,,@ie feigen, roel^e

^ulbigungen ^^nen ba§ 3Solf bringt, mit roie offenen ^rmeE
@ie l^ier in einer @tabt empfangen werben, bie non bem ipeer

ber S^ebeUen erft ganj fürjUc^ oerlaffen ift. 2Jiöge ^^nen ba&

eine gute 3)orbebeutung fein unb @ie ebenfo , o§ne ®c^n)ert=

ftreic^, o^e jl)ampf in ben anberen ©täbten bee Sanbe§, in

©uaranba, Satacungo unb enblic^ in Cuito einjiel^en. SDamit

l^aben ®ie bann bas .ipaupt ber.^i)bra jertreten, unb unferem

fd)önen Sanbe wirb ber griebe roiebergegeben werben."

„©ante ^^nen, ©octor," fagte ber ©eneral trodfen unb

etwas jweibeutig — ,,wenn alle Seute fo beuten, wie ®ie

fpred^en, fo l^offe id^ atlerbingS ben Ärieg balb beenbet ju

I)aben. Seiber beuten einzelne ^ubiDibuen aber nid)t fo, unb

fo lange wir ben @igenfinn iene§ ftörrif^en ^loreS nid^t ge;

brod)en liaben —"

„3(ber, (Srcellenj," rief l^ier ©enora ©ntonga, ,,roenn bie

wol^l^abenbeu Älaffen (ScuaborS mit ^^nm ftnb , Wolter foll

bann jener §err g^loreS nad)§er ba§ ®elb nel^men , um feine

SSanben gu bejalilen?"

„ßaramba, ©enora," lac!^te ^ranco, „er l^ilft f\6) fo gut er

lann unb mad)t '^apiergelb , unb id) bin i^m ba mit gutem
S3eifpiel oorangegangen."

„(Urlauben (Srcellenj, ba§ iä) miiS) ^l^nen ju ^^ü^en legen

barf," fagte in biefem 3(ugenblicf ein l^injutretenber Jperr, ber,

wenn er fein 9öort in 3Birtli(^teit wal^r gemad^t l^ätte , ben

ganjen ©alton ausgefüllt 'i)ahen würbe.

@§ war eine gro^e oierfd^rötige ©eftalt, ber (Senor

SQiariano, ein Ouitener oon ©eburt, aber feit frü^efter

Siugenb fc^on in Ouaiaquil lebenb, wo er fid^ ein nid^t uu;

beträc^tlid)e§ 35ermögen mit bem Sinnen^nbel erworben l^atte.

i3[e^t aber unb unter g^ranco oerbiente er befonberS oiel ®elb,

ba il^m biefer eine 3Jlenge Sieferungeu übertrug, unb «Senor

4*
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ÜJiariano [d)ien gerabe ber 3Jianu, einen folc^en 35ort^eit

auszubeuten.

,,%^, greunb 3Jiariano/' rief ber ©eneral, i^m bie §anb
entgegenftredfenb — ,,fommen ®te nac^ 23obega§, um fid^ ju

entfd)ulbigen , ba§ ©te bie ocrlangtcn Uniformftüdfe nid)t juc

rediten 3eit l^erbeigefdiafft l^aben?"

,,'A)od) nidjt, ©rcetlenj," fagte ber gefdjmeibige @cuabo;
rianer, „benn ba§ 33erlangte roirb fpäteftenS morgen mit meiner

®alfa folgen — oorldufig nur be§!§alb, um ^i^^en einen

^robe!orb (Stjampagner naäi^ubringen , oon bem ic^ geftern,

!aum eine ©tunbe fpäter al§ @ie bie ©tabt oerlaffen fiatten,

eine fe^r miKfommene (Senbung erl;iclt."

„Unb ift er gut?"

„^Sortrefftic^."

,,2)efto beffer," Iac£)te ber ©eneral, ftc^ bie ^änbe reibenb,

unb iiatte bie fe^lenben SKonturftücfe lange oergeffen. ,,'J)a§

roar nic^t allein ein gefc^eibter ©treid), fonbern <Sie fommen
au^ gerabe rcc^t jum ©ouper — üorjuftetlen braud^e id) ®ie

rooi;! nic^t?"

©enor 3Jlariano rang mit ber gefellfd^aftlidien ©d^roierig;

feit eine§ übergroßen ÄörperS. @o lange ber um einen guten

%ü^, üielleii^t a(^tjef)n 3ott fteinere ©eneral granco mit ifjm

fprac§, mar 9[Jiariano mit ber ltnmöglid)feit befc^äftigt, fein

@efi^t um einige Sinien tiefer ju bringen, roie ba§ bc§ 'ifftm

latten in feinen ©c^ul^en ftanb , unb roäl^rcnb er babei ben

^ale aufiöärtS biegen mußte, na!^m feine ^l^i)fiognomie eine

roal^rl^aft unnatürlid)e, bunfelrotl^e görbung an.

,,@rce(Ienj befeljten, — nein, — ()abe f(^on bie (5!^re, mit

<Senora iBuScaba unb if;rer tiebenSroürbigen ©d^mcfter, ©enora

(Sntonja, be!annt ju fein. 3)octor Siuibarbo, id) fd)ä^e mid^

glüdüi^, @ie l)ier in fo e^renroertl^cr @efettfd)aft ju fmben."

„2(ber, befter ^^reunb," ladjk ber 3)octor, ber red)t gut

mußte, baß fid) ber ©enerat Dortrefflid; amüfirte, loenn anbere

Seute in feiner ©egenroart in ißertcgen^eit gebrad)t mürben -

„^ben @ie etroa ermartet, mi(^ unter (Sefinbel anjutreffen ?"

„2tber, befter 3)octor —

"

,,2)ortreffUd)," ladete ber ©enerat, — „gut, 2)octor —
jel^r gut — aber ®euor SJiariano ift ein raadcrcr SÄann unb .
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unferer (Baä)t fel^r ergeBen," fetzte er xa']^ l^injit, al§ ermerftc,

roie üerle^t ft^ ber §err fü'^lte — burfte er il^n bod) nt^t

frönfen, benn er brauchte i^n notl^ioenbig.

„(Sin Sc^erj, tl^eurer greunb" — befänfttgte S^fuibarBo.

„ißitte, lieber Soctor — id) rooUte ^tinen nur hiermit

bie ?tn5eige mad^en, (Srcettenj, ia^ iä) beabftc^ttge, l^unbert

9Jtann ©olbaten auf meine eigenen Soften anjuraerben unb

ju ^fjrem Jpeere fto^en ju laffen."

,,5^er Jpenfer!" rief f^ranco, bie ©egenroart ber 2)amen

rergeffenb, ,,ba§ roöre allerbingS eine fiattlicJ^e ^ülfe. 3Iber

roir rocrben un§ nid)t lange in ©obegaS auf^Iten."

„3ßo ber mVii ift, folgt auä) bie X^t halb," fagtc

Senor 3Kariano mit ©elbftgefü^I.

ii^nm ©[fen — jum ©ffen, meine §errfd)aften," rief je^t

bie Sßirt^in basroifdien, bie m6)t vid ^dt gebraucht l^atte,

{i)x ^aar etroas ju orbnen unb ftatt bc§ fdjmu^igen ^DiuSlin;

!(eibe§ eine eben fo roeite unb \ti)x bequeme, oielleidjt aud) nid^t

riel reinlichere feibene 3tobe überjumerfen. g^ranco aber, ber

\\i) befonberS. für bie l^unbert 'SRaxm interefftrte, fa^te ben Sie;

ferantcn unter bem 3Irm, um ^^lä^ereS barüber gu l^ören, unb

i)ütte i§n bei 3;ifd) aud) richtig neben fid) fi^en taffen, menn
nid)t bie $)ame be§ ^aufe§ bagegen (5infprad)e erl^oben l^ätte

— ober üielmel^r bie oerfc^iebenen @äfte gleich fo placirte, roie

fte e§ für paffenb fanb.

®er ©eneral fam baburd) jroifd)en i^re beiben ^öc^ter gu

fi^en, ber 2)octor jroifd^en fie felber unb (Sntonja, ber £iefe=

rant, ben fie ric^t leiben fonnte, an ha^ untere (Snbe ber

jtafel, jroifd^en ben biden ,,9Jlulattenmajor" unb beffen gteid^;

farbige grau, benn oicle non granco'§ Cfficieren führten il^re

grauen mit unb felbft bie Sotbaten !§atten eine roal^re Unjat)!

rceiblid)er Begleitung. !J)er ^llcalbe oon S3obega§ mar au^er;

bem geloben, um bie Stabt ju repräfentiren, unb einige Offi;

eiere oon granco'§ ©eneralftab, fonft mar ha^ Gffen ganj „en

fiimille", roie man l^ätte fagen fönnen, unb \)a^ ©efpräc^

brel^te fic^ au§fd)lie^lid) um ben ©egenftanb, ber in biefem

5lugenblid alle SSelt befonber§ interefftrte, um ben becor^

ftel)enben 3"3 ^^^ Cuito unb bie (Sinnal^me ber Jpauptf^abt,

bie, oljue ißefeftigungen , einer anrüdenben 2trmee gar nid)t
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toibcrficl^en fonntc unb mit bereit ©roBerung au^ ber ^ctbjug

als gefi^Ioffen betrautet toerben mocJ^te.

yto^ fpät roar einer bcr Officiere, (Sefior ^ortunato, jur

^afel Befolgten roorben, l^atte aber, ba i^n ber 3)ienft ab'^ielt,

mdi)t gleid) eintreffen !önnen, unb nal^m jel^t auf bem für ir;n

neben ©enora ©uScaba frei gel^altenen (Stuhle ^la^. (S§ roar

\a ein „alter 23e!annter", roie fte fagte — ein alter „^^reunb

ber Familie" unb bort eigentlicJ^ längft „roie ju ^aufe".

©erabe al§ er [xä) fe^te, ^tte ber 9[Rulattenmajor eine

^Ibl^anblung über bie Seidf)tig!eit entroidfelt, mit ber er Quito

nur mit Sanjc unb 33a|onnet [türmen roürbe , roäl^renb ^^ranco

bafür ftimmte, ein paar Kanonen mitjunel^men, bie atterbingS

in einzelnen X'i)dUn auf ben ^Parffätteln Don 9}iaultl^ieren

!^inaufgefc!§afft roerben mußten, benn D^iäberful^rroerf bulbetc

bie Strafe nic^t.

3)er Lieferant, <Senor SJiariano, l^ielt5llle§ für unnöt^ig,

forool^l Sajonnetangriff roie J?^anonen, benn feiner Se^uptung
nac^ roürben bie 93ürger ben 33efreier @cuabor§ mit offenen

^rmen, unb roei^gefteibcte Jungfrauen mit 35lumen if)n fd)on

an ben ©renjen be§ 2öeid)bilbe§ erroarten.

„Unb roa§ ift J^re HJJeinung, ©enor ^ortunato?" roanbtc

fid) ber ^räftbent je^t an ben jungen Officier. „@ie roaren

felber in Ouito, ja ic§ glaube fogar, ©ie ftnb ein geborener

Ouitener •— beuten @ie auc^j ba§ roir fo Icid^teS (Spiel l^abcn

roerben?"

„5Rein, ©rcetteng/' fagte gortunato, ber eben mit einer

belicaten ©änfeleberpaftete in iBled^ befd^äftigt roar unb babei

feiner 9'^acf)barin jul^örte, bie il^m oerfidierte, er !önne fici^ gar

ni(J^t ben!en, roie fie fi(^ freue, il^n einmal roieber 3U feigen. —
,,^6) bin in ©uajaquil geboren unb er5ogen, roa§ iö) aber

über Ouito gel^ört l^abe
, fo glaube id), ba^ ro e n n roir bie

©tabt nehmen, fo roirb e§ nur nac^ einem ^rtnädfigen

©tra^enfampf fein , in bem bie Söürger febeS einzelne .,^au§

oertl^eibigen."

„Sßenn roir Ouito nc'^men, ©enor?" fu'^r^^ranco gereijt

empor. ,,Sic reben gerabe fo, al§ ob ba§ noc^ fe^r bie

^rage fei."

„ercettens," erroiberte ru^ig ber junge Officier, ,,Ärie3
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tlft Ärieg unb bie tapferfien ^eere ftnb oft jufammenrotrtenbett

Xlmfiänben erlegen. — ^ö) !ann einen %aU [teßen, o'^ne tfin

ju erhoffen."

,,@enor ^ortunato l^at infofern ditä)t ," fiel l^ier bcr

-gefd^meibige 3)octor ein, ber fd)on au§ bem ©runb ^^ortu;

nato'§ gartet nal)m, roeil (Senor 2}lartano ba§ ©egentl^eit

Bel^aiiptet l^atte, ,,ba§ ic^ auc^ ber 90?einung bin, @ie roerben

l^artnärfigen Sßiberftanb finben, (Srcettenj — aber — (Sie

l^aben ein oollfommen unfel^lbareS 9J?itteI, ben ol^ne bie ge;

-ringfle ©ci^roicrigfeit ju Bred)cn."

,,Unb ba§ roäre?" frug O^ranco gefpannt.

„(SrceUenj erlauben mir Dorl^er ju bemerfen," ful^r ber

l5)octor mit feinem faft ftereotppen Säd^eln fort, „ba§ id) e§,

ebenfo roie @ie, für nötl^ig l^alte, ein paar lei(J)te Kanonen
mitjufül^ren, unb i^ roitl ^l^^ert gleid^ fagen, roeS'^alb. ®ie

loiffen , ba^ Quito eine realere Unjal^l oon ^rieftern l^at unb

feine ^ird)en förmlich überlaben mit (Sd)ni^roer! , 33ilbern,

@tatuen unb 33ergolbung finb. 5luf biefe Äirc^en Italien biefe

.^erren — üon benen man roirflid) fagen mö(i)te, ba§ fie ben

größten ^^'^eil ber Seüölferung bilben unb einen ni(^t ju

berec^nenben @inf(u§ auf ba§ 35olf ausüben — au^erorbent;

tid) üiel."

,,9lber roaS l^aben mir l^ier mit ben ^rieftern ju tl^un?"

tief ungebulbig ber ©eneral.

,,5t5e§," fagte ber 5)octor mit unjerftörbarer 'Si\if)(.

,,9?e'^tnen ©ie ^|re ßanonen unb laffen (Sie nur ein paar

<Srf)üffe in bie ^ird)en '^ineinfeuern — (Sie fönnen, beiläufig

gefagt, faum eine i?)ugel nac^ Ouito '^ineinroerfen, ol^ne eine

Miv^t ju treffen — unb (Sie ^ben bie ganje ^riefterfd^aft

auf ^^xa (Seite, benn el^e fie i^re Äir^en jerfiören unb rui;

niren laffen, geben fie mit grij^tem 35ergnügen bie ganje (Stabt

^rei§."

3^er ÜJJajor fd^lug ein mtel^ernbe§ (Seläd)ter auf unb
bonnerte mit ber breiten ^auft auf ben Zi\^, unb ber Siefe;

tant fa"^ fiitl unb nad)benfli(^ cor fid^ nieber, ^ranco aber,

ebenfalls oon ber ^bee ergoßt, füKte 'ba^ Dor f^m ftel;enbe

2ßaffcrgla§ Bi§ jum S^tanb mit (5§ampagner unb rief, e§ bem
iDoctor l^inüber ^altenb:
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„5tuf ^'i)x 2Bo]§l, S)octor — ba§ max ein famofer diat^f^

unb ben roerbe id) nid)t allein befolgen, fonbern Sie au^^
jobalb id) in Cuito eingebogen bin, jn meinem Seibarjt er»

nennen. !Der ^octor foÖ leben!"

3llle l^oben bie ©läjer, um in ben dtu\ einjuftimmen, aber

ber f(!§önfte Sol^n warb bem ©octor 9tuibarbo inSgel^eim, benn

unter bem ^ifd;e fud)te unb ergriff ©euora ©ntonja feine

^anb unb brürfte fie mit tiefem banlbaren ©efü^l.

O^ortunato l^atte bei ben SBorten be§ 3)octor§ einen prüfen^

ben SBlicf narf) iljm litnüber geroorfen, aber er traf nur auf
ia§ eroig läd)elnbe ©efid^t be§ Jperrn, ba§ biefer in bem Wlo-

ment gerabe bem .!r)öi^ft=(5:ommanbirenben entgegenl)ielt.

S)a§ ©efpräd) rourbe je^t allgemein, ber 9!Jlaior, ber eben^

fatt§ einmal in Ouito gercefen roar, fdjlug nod^ ein anbere^

SDiittel üor, bie ©tabt ^u jroingen, inbem man bie oben dou

^'id)ind^a fommenben unb ber ©tabt über^upt jugeleitcten

2.C^affer erft aufbämmte unb bann roie eine ©turmftutl; über

bae tiefer liegenbe Cuito l^ereinbrec^en liej^, furj 5llle Ber-

einigten fid), um ^läne auSjufinnen, roie man ba§ ,,9te6clleni

neft" am beften [trafen unb am lei^teften bejroingen fönne,

unb ^ranco roar bei. ber Unter^ltung ganj au^er fi(^ cor

3*ergnügen. @r lachte unb fc^roa^te mit feinen Sf^adibarinncn

unb l^atte babei 6elita'§ ^anb gefaxt, bie er gar nid;t roieber

los lie§.

(Snblid) rourbe bie Xafel aufgctjoben; bie jungen ©amen
füllten nod^ ein roenig muficiren, ber S)octor felber ergriff

eine ©uitarre unb fang mit feiner nid)t unangenel^men ©timmc
ein paar Sieber, bie ben ^riumpl) granco'ä feierten unb bie

g-luc^t be§ geinbeS Don 23obega§ läd)erlic^ motten, unb g^ors

tunato roar l)inüber ju (Seiita gegangen — ba er ^ranco

eben befc^äftigt fal§, ben Lieferanten rocgen ber Berfprod;eneit

:^unbert Tlann nä^er ju befragen — um \\c ju begrüben.

9U§ er Dorl^in fam, l^atten ia fd)on Sllle i^re ^lät^e am Xifd^e

eingenommen.

„©enorita," fagte er, inbem er mit einem rul^igen Sädieln

iljre ^anb na^m unb an bie Sippen ]§ob — „id) freue mi(^

l^crjlid), ®ie fo rool^l, unb gerabe l^eute fo »ergnügt ju-

fcl)en."
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„®enor gortunato/' erroiberte ba§ aJiäbd)en, unb unroitt-

fürtid) färbten fid) it)re Sßangen mit einem ^öl^eren SRot^ —
„id) bin ^oö) erfreut, ®ie nac^ fo langer ^ät roieber einmal

bei un§ ju begrüben."

,,<Seuor ^ortunato," roieberl^olte ber junge äJlann, aber

mit einem £on, in bem eben fo gut ©pott wie 33ebauern lag

— „loie angenehm Üang frülier ba§ „®on ^ofe" Don ^^ren

£ippen —

"

„©eftor — ©ie —

"

,,Sitte, (Senorita — feine Stufregung
'— bie Reiten finb

rorüber, unb id; fomme mir cor roie ein DJiann, ber bei tei^t'

beiDÖlttem ^immel im ©d^atten einer SBolfe auf einer 5lnl)i3l^e

ftel)t unb in bie gerne fiel)t, mie bie ©onne, bie eben noc^ ii)X

Sic^t auf i^ !^ernieber go§, je^t anbere ©teüen — ©umpf,
3)ioor unb büftere Jpaibe befi^eint — unb roie raf^ ba§

roec^felt. — (5§ ift rounberbar, roie fd)netl fie über bie einjel;

neu ©teilen l)inroeggleitet."

ßelita rourbe purpurrot!^ bei ben SSorten. ©te fü!^lte bcn

©pott, aber fie roagte nid)t etroa§ barauf ju erroibern, unb

fann eben auf eine SluSrebe, fid^ jurürfsu^tel^en, al§ ©enora
S3u§caba i!^r ju ^ülfe fam.

„3ll§, ©enor G^apitano," fagte fie i^m l^ulbooll, aber auc^

fel^r Dornel^m julädjelnb, ,,e§ freut mid), ©ie unter ben fieg;

reichen -Gruppen ©einer ©rcettenj ju fe^en. 5lber roo blieben

©ie l^eute fo lange — id) glaubte fd)on , ©ie — f)ätten bie

©inlabung auSgef^lagen."

,,33itte um SSerjet^ng, ©enora," oerfe^te ber junge 9Jlann

mit einem 2?licf auf ßelita — „für fo ungefd)i(ft roerben ©ie
mid) bod) nid)t ^Iten. Slber id) roar §eute \ci)X befd)äftigt.

©ie roiffen bod), \)a^ roir l^eute 3J^orgen mit einem ganjen

^Regiment auSgerüdft finb, um einen einzelnen Sf^ebeHen urnju^

bringen."

,,Saffen roir ba§," fagte bie ©enora, ber bie (Srinnerung

nnangenel^m roar; gortunato bat^te aber gar nid)t baran, fie

fo leid)ten ^aufe§ frei ju geben.

„2lrmer Teufel," fu^r «r ad)feljudfenb fort — „l^atte fieben

kugeln in ber ißruft fitzen — nur roeil er auc^ einmal in ber
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„©onne" geftanben — unb mir tag na6)'i)tx bie ^Pflid^t o5,

i^n bcn SlÖigatoren in 33obega§ Dorjufetjen."

,,9lkr, ©efior —

"

„®o Jollen alle S^erraf^er flerben, rief unfer tapferes §eer,

als ber gefürc^tete 3Jlenfc^ fiel — e§ war ein erl^eBenber

?lugenblicf."

„@ie finb unauSftel^IidE) l^eute, ©efior ^^ortunato, mit ^^vm
fclutigen ®efd)i^ten," jagte bie ©enora, inbem fic (5^eltten§

..ißanb ergriff. ,,(Sie mufften bod) feigen, baß un§ bie @rin=

nerung einer folt^cn Äataftrop^e an biefem l^eitern 3l6enb un;

angene'^m mar," unb bamit, roä'^renb fid§ Hauptmann gortu;

nato läd)elnb gegen bie jDamen üerbeugte, bre'^te fie bem jungen

Mann ben dtüäcn unb fdiroebte mit il^rer ^oc^ter auf ^t^anco

unb ben Sieferanten ju.

(Senor SJJariano überbot ftd) '^eut SIbenb fetbft. Gr roar

bie roirüid) perfonificirte £iebengn)ürbtg!eit unb »on einer @e;

fällig!eit unb greigebigfeit , bie unerfc^öpflid^ fd^ien. (Senora

Gntonga bebauerte i'^ren Steitfattel jerbrodien ju l^aben — er

tjerfprad) if)r morgen einen anbern, eben uon Gnglanb erl^al;

ienen ju fenben. S)ie jungen ^Damen äußerten, baß e§ ange;

ne'^m roäre, in ber 3Rorgen!ü'^Ie eine ©pajierfal^rt auf bem
(Strom ju mad)en, unb er erbot fid), noc^ Dor ^^ageSanbrud^

mit öier Stuberern an ber (Stelle ju fein. (Senora 23u§caba

!lagte, baß bie l^iefigen harten fo erbärmlid) fc^Ied^t roären -

(Senor SJiariano §atte ganj neue, brittante .harten butjcnbraeifc

t)on SJJabrib befommen, unb ber Grpreffe, ber l^eute 9^ac^t

nad) @ua|aquil ginge, follte fte mitbringen — !urj er Der?

fprad), rote nur eben ein (Scuaborianer uerfpred^en fann, unb

brachte babur^ bie ©efettfd^aft in bie befte Saune.

@§ mod^te I;alb je^n Uf)r fein, al§ ft^ gortunato bei bem

<55eneral entfd)utbigte , ba er, roie er fagte, feine Patrouillen

nad)fe!§en muffe. 3tu§gefanbte (Spione ^tten allerbingS bie

iJladirid^t gebrad)t, baß auf roeit unb breit fein ^einb ju feigen

fei, bie nijtl^igen 55orftd^t§maßregeln burften aber bod^ nid^t

t)ernad)läffigt roerben. ^r uerabfc^iebetc fid^ bann förmlid^ bei

ben 3)amen, bencn, roie er red)t gut mußte, feine ©egenroart

roie ein ^Hp auf bem Jper3en lag, unb üerlicß ba§ -IpauS, rooju

inbeffen einige Ort§!enntntß gel^örte, bcnn ber breite, leinten
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^u einer ©aUerie au§laufenbe 3Sorfaal mar oottfommen bunfel,

unb reditä führte bic fc^male ^oljtreppe siemlic^ fteit l)inab

— ^tnten an ber ©allerie lagen bie 3^1"!"^'^ ^e'c !J)amcn.

gortunato !annte aber ^ier jeben ^upreit ©oben, unb fi^ an

ber rediten Sanb l^infü^tenb , erreichte er balb bie treppen;

t^ür. jQier roar e§ tl§m faft, at§ ob er htn leifen (Sc!^ritt

eine§ SJienfc^en geprt "^ätte, ber il^m auSjuroeic^en fud)te.

„3ift ha ^emanb?" frug er mit unterbrüdfter (Stimme,

aber feine 5tntroort erfolgte, unb ha eine üJlenge oon 9JJäb=

c^en im ,!Qau§ roaren unb er burd^ rocitereS g^orfd^en oietleid^t

ein järtli^cS Sftenbe^oouS ju pren fürchtete — feine ^dt \i)m

aud) überbie§ fnapp jugemeffen mar — flimmerte er flc^ nid^t

weiter barum — ftieg rafd) bie treppe ""^inab, fcfiritt bann ju

bem 5ur Äaferne eingerichteten aJlunicipatgebaube, um fld) erft

bort ju jeigen, unb ftieg bann raieber jum glu^ l^inunter, roo

er fein Öoot mit ein paar fidleren Seuten liegen '^atte.

@r fonnte faum auf ber (Strafe fein, al§ bie ^l^ür auf=

ging unb (Jelita, ein Sic^t ^altenb , auf ber (Sd^roeHe berfelben

erf^ien. ^inter i^r folgte ^ranco, fein gelbeg Don ber flamme
1§ettbeleud^tete§ ©efi^t orbentlid) cor @Iutl§ unb 3}ergnügen

^ral^lenb.

,,^ä) oerftc^ere Sie, (Srcettenj, ba§ ®ie mit ^f'^rem ^in^nter

jufrieben fein foHen," fagtc ba§ junge 9D^äbd^en, ,,(Sic werben

ft^ felber überzeugen."

,,@enorita," rief ber Heine 3)iulatte, al§ er bic X^uv
i)[nkx fid) gefd^loffen l^atte, ,,@ie finb ju gütig" — unb er

fd^lang babei einen feiner bidfen 3trme um il^re Taille unb 50g

fie an fid^. ©elita fträubte fid§ ein roenig, bo(^ gerabe nid^t

mel^r al§ unumgänglich nötl^ig.

„^ber, (Senor — " fagte fxt leife.

,,50ieine fuße, liebe (Seiita — ^immlifc^e§ SJiäbc^en!" —
(Sie roaren mit bem g^lüftern bi§ an bie treppe gefommen,

beren 5)oppeltf)ür offen unb nac^ innen angelehnt ftanb. S)ort

an ber 2Banb bid^t [vox il)nen ^nte bie ©eftalt ] eine§

2Jianne§.

,,2ßer ift ba?" 'rief ^ranco erfc^redft unb Iie§ (Jelita loi,

tnbem er einen (Sd^ritt jurüdf nadE) ber 'l;'^ür tl^at.

T)k ©efialt antroortete nid^t, fte nal§m rul^ig hcn breit*
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rärtbigen %ii^ ab, unb al§ G^elita ba§ £i(i)t gegen ben %xemi

ben i)telt — benn roer fonnte fid) f)ter in böfer 9l!6fid)t einge»

fdjU^en ^6en, roo baß ganje JpauS faft mit ^^often urnfteßt

Toar — fiel bcr ®d)ein beffelbcn auf ein |ugenbli(^e§ , aber

lobtenbleidjeS @efid)t, beffen ftarre glänjenbe ^ugen feft auf

bem 9!Jiäbd)en f)afteten.

,,33enito!" rief biefe mit einem gellenben 3tuffct)rei, Ue§

ben 2eud)ter faKen unb brad) o^nmä^tig auf ber ÜDiele ju«

fammen.

,,5(tle Teufel!" brummte ber ©encral, bem e§ bei ber

(Srfc^einung be§ bteid)en ^rcmbcn — raenn er xl)x\ aud) mii)i

lüiebererfannte
,

ganj unl^eimlic^ mürbe, ©ben fo raenig mar
il^m baran gelegen, \t%t l^ier im S^unfeln mit ber jungen, ol§n=

mQd)tigen ^amt allein gefunben ju werben. SIbcr ba§ SlUeS

lie^ fid) nid)t mel^r änbern, benn gleid) nad^ bem ©d^ret

rourben nid)t aßein bie $:!§üren aufgcriffen, fonbern bie treppe

l^erauf famen aud) ein paar ber al§ 3Bad^e aufgeficUten (£ol;

baten geftürmt unb ftarrten oben in bie jbuntel^eit unb 35er=

Tcirrung l^inein.

hinter SlUen erfd)ien bcr ©octor mit jroei brennenben

Sintern — ^^ranco ^tte fid) etma§ jurürfgejogen. ©enora

S3u§caba Mete neben ifjrer Jod)ter, unb ber @eneral ernannte

loum einige feiner £eute, al§ er il;nen jul^errfdjte , ha§ ganje

S^au^ ju umfteUen unb feine (Seele IjinauSjulaffen — roet

fid) miberfe^e, mürbe niebergefd)offen. — !Damit polterten biefe

treppab unb gleid) barauf ertönten aud) um bas ,^au§ l)erum

bie Signale, roä^renb fid) eine 9)^affe aJienfc^en^auf ber Strafe

fammelten.

$Ratürli(^ burd)licf babci^' glei^ ba§ ®crüd)t bie ©tabt:

{^ranco feiermorbet roorben unb ber 9Jförber enttommcn

;

bie ©olbatcn mürben 35obega§ plünbern unb bann na^
©uajaquil jurüdfeljren, unb taufenb anbere ^Variationen, eine

itod) immer beunrul^igenber al§ bie anbere. ©urc^ i)a^ S^in--

itnb ^erftürjen ber £eute mürben aber aud) bie (Solbatcn felber

alarmirt. ©£> mar bcr erfte 5lbcnb , unb fie fürdjtctcn einen

Slufftanb ju ©unften be§ qnitenifd)en 3Directorium§. 3)ic

^^atrouitlcn l)atten fc^arf geloben, unb cS mar mirflid) nur

ber Umfid)t be gaftro'S ju oerbanfen, ber bie ©runblofigfeit
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i)ie[er ^urd)t augenblirfüc^ er!annte, ba§ nicJ^t einige ber

enragirteften 9[Jlulatten oon ber (Sd)ii§n)affe ©ebraud) marf)ten,

tDa§ allerbingS bie traurigften folgen l^ätte ^6ett fönnen.

(gnblic^ fteHte fic^ ba§ 50iißi)erftänbm§ ^erau§, aber tro^^

bem ba§ bie 2Bo^nung ber ©enora iBuScaba eng umftellt

blieb unb jebcr Sßinfel barin genau unb na^fic!^t§Io§ bur^-

ftöbert rourbe, jeigte ftd) non jenem bleidien ^remben !einc

©pur. @r roar unb blieb oerfc^njunben, unb (Seiita be^uptetc

— roieber ju fld) gefontmen — einen ®eift — htn @eift bc§

<Srj'd)o[[enen gefe'^en ju ^ben.

^ortunato '^atte ben Särm, gerabe al§ er bie ßaferne »er-

lief , nod) gel^ört, aber nid)t bei'onber§ barauf geacf)tet, benn

er ]§ielt e§ für einen gcn)öl)nlid)en StRilitärffanbal , roarf ftc^

rafd) in fein 33oot unb ruberte, üon ber aufftrömenben ^lut|

begünftigt, f^netl ber Salfa ju, um bem g^remben fein 3Sort

ju !§alten. ©ort aber fanb er ju feinem @r[taunen nur ben

alten Ouitener, ber i!^m fagte, ha^ ber junge 9Jlann gleid^

nad) ©unfelroerben ba§ ^lo^ unb melleid)t aud) eben jur

recE)ten ^dt öerlaffen !§abe, benn !aum fei er fort geroefen, al§

ein 9[Rulattenfolbat üom Ufer l^erunter gefommcn roäre unb fic^

überall fptonirenb umgefel^en l^ätte. (Sr Ijabc i'^n auc§ nac^

bem unb jenem gefragt, unb roo^l jroei ooKe ©tunben fic^

^ier unten l^erumgetrieben. ©nblid) fei er fortgegangen.

®ie 33efd)rcibung be§ TOulatten, bie fic^ ^ortunato geben

lie§, pa^te afferbingä jicmlic^ genau auf 33iruta — aber roa§

l^ätte ben berocgen fönnen, !§ier nad)juforfd)en. Sollte er

35erbad§t gefd)öpft ^ben? — aber ha^ — er l^atte feine ^c-
roeife — rocnn nur (S§pinoja je^t raenigftenS bageroefen roäre.

g^iel ber unglüdfelige , tollfül^ne Wlmiö) aber roieber in bie

©eroalt ber geinbe, bann freilid) blieb i^m felber nichts übrig,

al§ ftc^ ben ^Volgcn feinc§ menfd^enfreunblic^en (2d)ritte§

burd) bie g-lui^t ju cntjie^en, benn fein ^ob roäre uuücrmeib:

lid^ geroefen.

Unfd)lüffig [taub gortunato noc^ auf ber ^lanfe ber 33alfa,

fo baß fein Äopf mit ber fteigenben g-lut^ faft in einer £inie

mit bem Ufer roar, al§ oon bort eine buntle ©eftalt rafc^ ^er=

niebtrglitt.

„§alt! Serba!"
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„®ut grmnb/' lautete bie Slntroort — „ba bin t(J§.
-•

^6) l^atte nic^t geglaubt, ba§ @ie fo püuftlid^ fein roürben."
,,W3tx TOO um ®otte§ roitten waren (Sie?"

„?tur einen 2Ibfd)ieb§befu^ l^abe iö) nod^ gemad^t," grollte

ber junge Officier ingrimmig in fid) l^inein. „®ie ^tten
9ted)t, ^amerab — arme ^acinta, unb um einer fold^en —
SDirne willen wollt' i^ 3)ic§ Derrat^en. ^ft ba§ 33oot bereit?"

„Meä — unb wenn id§ mid^ nidit fel^r irre, fo glaube
iä), ba§ ®te gro^e (gile ^aben, benn bie ©tabt war im 5lufj

Tu^r, als iä) fie oerlie^, unb wie id) je^t faft oermutben muft,

^^ret^alben."

„J^a," lachte ber Ouitener, inbem er fid^ bie langen

^aare ou§ bem ©efid^t warf — „mid^ fangen fte nidE)t, unb
wenn fie wie @d)weipunbe auf meiner gäl^rte wären. —
Slber (Sie l^aben dteö)t, je^t ift e§ S^it. Sßie aber laun id^

^l^nen banfen?"

„3Sor ber Jpanb nur allein burd^ rafd)e gludf)t — alleS

Slnbere finbet f\S) fpäter. (Sinb (Sie bereit?"

,,2Bie ber 33ogel, ber bie (Sd)wingen ausbreitet!"

„®ut benn — ®ott fd^ü^e (Sie unb — grüben ©ie mir
Cuito."

SD'iit ben Söorten preßte er nod^ einmal be§ ©efreiten

^anb, fdl)ob ilin bann in ba§ ©oot, unb wenige aJiinuten

fpäter glitt biefeS mit umwidfelten S^tubern [tili unb geräuld)lo§

in bie 5ytad^t ^inein, bie auf bem (Strome lag. gortunato

aber feierte fo rafdfi er fonnte in bie (Stabt jurüdf.

6.

3n ©utto.

§od) in bie mäd^tigen ©ebirge ^ineingefdimiegt , in einer

weiten frud^tbaren l;l;alfol^le , bie mel;r al§ neuntaufenb g^ujj
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über ber a}Jeere§f(ä(^e , am legten j^u§ ober eigentlid) fd)on

l^od) am n)eftlid)en ^ang ber G^orbiUere liegt, ftel^t Quito, bie

3ftefibenj, ba§ 5lt§en unb 3D'land^efter oon ©cuabor, unb ringsum

ragen bie geroattigen (SiSriefen empor unb ftrecfen i!^re fd)nce;

gefrönten .ipäupter — ber Sinie tro^enb — gegen ben Mauen
buftigen ^immel l^inauf.

Quito ^at in ber $;|at eine oon ber ^Jiatur merfroürbig

Begünftigte Sage, benn unmittelbar unter bem Slequator *) unb

in einem üollfommen gemäßigten Älima, ba§ alle ^robucte

unfereS ^eimifcl)en 'JiorbenS erzeugt, erhält e§ burc^ bie [c^arf

in bie Tropen abfallenben ®eitent^äler au^ mit ber leid)teften

2Jiü§e 5tlle§, roas bie l^ei^e 3^"^ ^eroorbringt, ol)ne öon beren

,!pi^e ju leiben , unb auf bem 9JJarftpla^ liegen frifc^e 5lepfel

unb SRüffe neben 2lnana§ unb (S!§erimot)aä.; (Zitronen unb
3n)iebeln finbet man oft in einem ^orbe, unb Kartoffeln unb
3uc!erro]^r gebeil^en ba in unmittelbarer ^^adibarfdiaft.

®ie§ Quito liefert un§ aber aud^ roieber ben SeroeiS, baß

ni(f)t ein ober ber anbere 3Sol!§ftamm inbolent, trage unb
geiftig untl^ätig fei, fonbern baß an folcf)er @rfd)laffung fiet§

nur ba§ Älima (Sd)ulb trägt, ha% nid)t allein auf ben bort

©eborenen, fonbern auö) chtn fo gut auf ben bal^in einge;

rcanberten (äuropäer feine ertöbtenbe 3ßirfung ausübt.

Quito, läge el unter ber nämlichen ©reite, non ben näm:
liefen 9Jienfd)en berool^nt, im tiefen Sanb, mürbe eine ©tabt

fein, in ber fid) bie befiljenbe Klaffe faul in il^rer ,!pängematte

wiegt, bie lieißen 2::age§ftunben nerfd^läft unb l^öc^ftenS ju einem

5lbenbfpajiergang ober D^itt bie nötl^ige Energie fammelt. @o
aber liegt e§ neuntaufenbfünf^nbert %u% über ber 9Jieere§;

flä(^e, ring§ ron (Sd)neegebirgen umgeben, bie einen l^eißen,

fengenben Suftjug gar nidjt geftatten, unb fiel^e ba, unter ber

fo läffigen fpanifc£)en Sftace entroicfelt fic^ eine @eroerb§t]^ätig=

!eit, Don ber man in feiner anbern fübamerifanifd)en ®tabt
auä) nur eine 3ll)nung l^at.

2Bolle unb 33aumraolle roirb l^ier für ba§ ganje innere

Sanb ju feften ^ui^en unb ^ei'Se^r befonberS gu ^ond)o§

Bermebt, eine ^yabrif oon 3j^bia;9fiubber=3ß"9en befielet bort,

*) @§ liegt auf breije^n Minuten ©. S3.



6-i

bie ein üortrefflicfieS
,
prei§roürbtge§ g^abrifat liefert, eine Uns.

^aijl Don eingeborenen .!g)anbn)erfern oerarbeiten bie l^eimifi^en

(Stoffe, unb loä^^renb bie @eroerbe blü!^en nnb grüc^te treiben,

^at fic^ bie ©tabt aud) jum ®i^ bcr ^ntelligenj emporge^

fd^roungen.

(Sine rec^t gute Uniocrrität mit tüd)tigen Sc^rern ift ber

Stolj Ouito§, unb SJfaterei unb ©culptur finbcn ebenbafelbft

i^re jal^Irei^en 35erlreter. 5RecE)net man baju, ba§ ein fruc^t;

bare§ Sanb bie ©tobt umgiebt unb bid)tbefiebelte ©täbte mit

if)X bort oben in ^erbinbung [teilen, ba^ ber ^trbeitSlo^ burd^

eine gro^e 9}ienge ber Gultur getoonncner unb roirflid) arbeite

famer ^nbianer äu§erft billig ift, fo finbet man bie 35orIiebe

be§ OuitenerS für feine .^eimat!^ rool^Ibered)tigt.

2Benn er aber aud^ ben Jpafenort ©uaiaquit al§ einen in

ber ^^t notl^roenbigen ©tapelpla^ für feine 2ßaaren betrac^;

tete, fo backte er bod) gar nic^t baran, ftd) oon bort unb nod^

baju oon einem ungcbilbeten , ro'^en 3JiuIatten regieren ju

lajfen. .^atte biefer bod) offen erüärt, ha^ ein '3}Jcnfd^, roenn

er nur ein tüi^tiger ©olbat fei, gar nic^t§ ju lernen braud)c, unb
nac^ biefem ©runbfa^ au^ in ©uajaquit bie ©d)utcn räumen

laffen, um -IRilitär l^ineinjulegen.

5)ie Erbitterung gegen ^i'anco mar fabcl'^aft, unb ^ortu;

nato ^tte ganj dteö^t gefjabt, wenn er be^uptcte, bie J^-anco';

fd^en Gruppen mürben — fetbft ben ^aü angenommen, ba§ fie

bie Sf^efibenj roirüid^ erreichten — einen oerjioeifelten ©trafen:

fampf in ber ©tabt felber ju bcftel^en f)aben. 3ßuf3ten bie

Ouitener boc§ aud) eben fo gut burd^ il^rc (Spione — öon

benen fie roeit beffer bcbient mürben, mie ber 3fJZulattengenerat

burd^ bie feinigen — ba§ ben ^ranco'fdCien JÖanben bie ^lün=

berung be§ reid^en Ouito öerfprodE)cn roorben, unb bem ju

entgelten, mürbe man ftd^ bi§ auf ben teilten 33(ut§tropfen

oertl^eibigt l^aben.

5Iber man gebadete bic§ nid^t ab3uraarten , benn Oenerat

5lore§ , ber fi^ fd^on frül^er in einem ^ampf gegen bie '^z-

ruaner auSgejeii^net unb ba§ ootte ^Bertrauen ber ^eoölferung

befa§, mar jum Oberbefel^lS^ber be§ .1peere§ ernannt roorben,

ba§ ben Sd)caren be§ UfurpatorS nid)t allein cntgegenrüdfen

fotite; um fie aufju^lten, fonbern man ^offte anä) , baf^ bie
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^\)nvpat^k ber füblic^er geregelten ^roöinjen, fobalb bie 3lrinee

t)om 9iorben gegen i|n anrücfte, felöer gegen ben Dtebetlend^ef

üufftel^en unb i§n mit üertreiben roürbe.

33eibe 5}5arteien nannten übrtgen§, rate ba§ in aUtn iüb=

amerüanifiien Staaten raieberfe^rt, bie ©egner natürlich ein-

fach ,,3^ebeIIen" unb fi^ felber ,,Patrioten".

©ennod^ raar bie Silbung ber quitenifd^en 5lrmee felber

nnx \d)x langlam oorgefdiritten. 9Jtan glaubte nodE) nid^t

red^t an eine ^i^Dafion be§ £anbe§, unb bie -ipauptfa^e , ber

^anbel unb 9]er!e'§r raaren noi^ ni(^t unmittelbar geftört, ba

t)er quitenifcJ^en Dtegierung ergebene 3^ruppen Sobega§ befet-t

ge'^alten. (Sperrte auc^ ^^ranco ben ^afen von ©uajaquil

für atCe quitenif^en Söaaren, fo forgte ber ©dileic^i^anbel

i)oä) bafür, ba| ein fol(^e§ 3Serbot nid^t ju brüdfenb rairüe.

Gruppen raaren inbefjen rao^l geroorben unb bie ^^aupt;

inad)t f(i)on nac^ Satacungo , einer fe^r bebeutenben (Stabt in

bem nämlichen (Sorbillerenf^al, in bem Ouito liegt, abgel'anbt,

ber Sf^ai^trab aber, etraa taufenb SJiann, lagerte nod) immer

in bem nädiften, nur wenige Segua§ entfernten 3)orfe, unb

^lore§ mit feinen Officieren befanb ftc^ in Ouito, rao fid^ baä

S)irectorium nodt) bie größte Mui)e gab — b. )§. bie @ad^e

ron einem 2:age bi§ jum anbern l^inauSfd^ob — um bie

nötl^igen Sefel^le für htn Oberbefel§l§§aber ju erlaffen, ber

ftd^ nac[)^er boc^ nid)t baran feieren !onnte, fonbern l^anbeln

mu^te, raie e§ ber 2(ugenblidE gerabe erl)eifcE)te.

©a fprengte eine§ $;age§ — e§ raar (Snbe 3luguft be§

^a^reä 1860 — ein ^eon mit rae^enbem ^ond)o unb flie^

genben langen fctiraarjen ,!paaren bie .*g)auptftraBe non Ouito

i^erauf unb ^ügelte fein bampfenbe§ dio^ oor bem 9ftegierung§-

gebäube ein. ^m '^n fammelte ficf) bort ein @d)roarm üon

9)^üJ3iggängern, bie fiel) in ben (Solonnaben ber SJtunicipalität

ftet§ l^erumtrieben , unb xa\ä) !§atten fxe aud) bie Jpauptneuig;

feit Don ben Sippen be§ 33oten — e^e biefer ju bem oben

felbft sufäUig tagenben ©irectorium l^inaufgeführt raerben

fonnte — erfal^ren: 33obega§ raar üon 3^ranco befe^t, ber

©c^lüffel ajum ganzen 23innenl)anbel alfo in beffen §änben unb-

barait ber erfte raictitige «Schritt gegen Quito felber in'ä 2BerE

,£efe^t.

gr. ®er[tä(fer, ®e{oiinie[te 2d}riften. 2. See. 11. (®enerat granco.) 5
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6§ mar üBerl^aupt etroaS gefd^el^en; ber Heine SJJulatte^

t)em man Bi§ ha^in roemg (Snergie jugetraut, unb t)on bem-

man geglaubt l^atte, ba§ er ftd^ no(i^ eine lange Sföeile bamit

begnügen roürbe, ©uajaquil ja Italien unb ju branbfcfial^en,

ftng an bie 3ä§ne ju jeigen, unb ba§ ©erüd^t oergrö^ertc

natürlid^ im Stu bie Sotfd)aft.

2Bäf)renb ber mit ©taub unb (Sd^roei^ bebedfte ®ote in

bie inneren 9?äume be§ roeitläufigen 9^egierung§gebäube§ ge;

füljrt mürbe, um bort [einen nöl^eren ©eric^t abjuftattcn,

judfte bie 9Za(^ric^t burd) ganj Ouito, bi§ in bie entfernteften

i^acienben l^inauS: ^ranco l^at 33obega§ genommen unb rücft

gegen Quito — 3lnbere fetjten liinju, er l)abe ©uaranba id)on

pafftrt, unb ein X!^eil ber ^Bürger ftürjte auf bie ^laja,

um bie Dtegierung aufjuforbern , ißarrifaben unb 3}erfcl)an5

jungen anjulegen , roelci)e bie übcraCt offene ®tabt gegen bie

^reibeuterfd^aaren be§ SJlulattcn fd)ü^en foltten.

jDer Sote erjä^Ue inbeffen. (Sx mar an bem nämlid^en

SJiorgen oon S3obega§ abgeritten, roo j^ranco einrücfte, unb

rou§te Don (Sinjell^eiten nid)t§ ju melbcn , al§ baf; fie einen

quitcnifd)en Offtcier, (SSpinoja mit Jiamen, gefangen genommen
unb gleid^ nad)'^er erf^offen Ratten. Sßäi^renb er ben ®olba=

ten au§ bem 2ßeg ritt, l)örte er nod^ ba§ Änattern ber ©aloe,

bie jenem Seben ein @nbe machte. 3^ann mar er in einer

(Stredfe unb in fünf ^agen l;icr !^erauf galoppirt, unb mürbe

nod^ einen J:ag frül^er gefommen fein, mcnn fein ^^ferb ni^t,

bid^t Dor bem fleinen ®orf Camino S^ieal, roo e§ einen fteilcn,

fc^lüpfrigen ^ang l^inauf ging , mit il^m geftürjt märe unb

ein 3i3ein gebro^en l^ötte. Ob ^ranco einen birecten "Jlngriff

auf Cuito beabfid)tige , fonntc er natürlid^ nicf)t fagen ; aber

er bcftätigte , baf; bie ©olbaten gleid) nad) il^rem Ginrüdfen

in ben Ort fämmttidf)e 9[Raultf)iere mit Sefd^Iag belegt l^ättcn,

roä^^renb bie 23en)ol)ner oon ©uaranba — alö er il;ncn auf

bem ®urd)ritt ebenfalls bie Äunbe brad)te — nid[;t§ (Siligc;

re§ ju ttjun Ratten, aB il^re fömmtUd^cn '-]ßadftt)icre fo fd)leu=

nig als möglich ^inauf in bie Serge ober nad) 3lmbato unb

Satacungo ju f^affcn, loo^^in man nid;t glaubte, baß bie

i^einbe fo rafc^ bringen mürben.

3lun lag Cuito aUcrbingS no^ oiclc XagemärfdE)e Don
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23obega§ entfernt, unb man ^atte, ha ein fctnbli(|e§ ^eer

ntc^t [o rafc^ auf bem 9}tault!§terpfab oorrürfen !onnte, rool^C

feinen unmittelbaren Ueberfalt ju furchen, aber Outto§ ^nter^

effen oerlangten , ba§ bem i^einb auä) no^ frül^er SBiberftanbi

geleiftet würbe.

®(^on in 33obega§ lagerten üiele für bie ^auptftabt be=

[timmte ober biefer geprige 2ßaaren, ber ^auptftapelpla^

mar aber in ©uaranba ober ^uaranba, roo ftd) bie @üter

befonber§ in le^ter S^ii, inbem man 3llle§ fo rafd) al§ mijg=

lid§ felbft oon S3obega§ fortgefd)afft , wegen 9)langel§ an

SfJiaultl^ieren fabel'^aft angel^äuft l^atte. 3)a man bie 2;^iere

nämlid) für ben 5;ran§port be§ §eere§ reclamirte, !onnten fle

ni(i^t baju oerroanbt merben, @üter über ben Si^imborajo ju

tragen, unb l^ätte ^ranco ©uaranba genommen, fo mürbe
il^m eine reid)e 33eute in bie ^änbe gefallen unb Ouito

felber ein fc^roer ju oerf^merjenber 3Serluft bereitet morben.

fein.

®a§ fonnte nur burd) ganj energifc^eS ^anbeln Derl}in;

bert merben, unb ha bem SDirectorium je^t ba§ ^euer auf ben

^j'lägeln brannte, fanb c§ nun aud^ auf einmal 3eit, bie

^ntereffen be§ SanbeS feft in bie ^anb ju nel^men.

i^lore§ , ber fd)on lange mit Ungebulb ben SSefel^l jum
SSorrüdfen erwartet '^atte, rourbe in aller @ile in ba§ 9ie=

gierungSgebäube beftettt. ^n !aum einer @tunbe mar alle§-

9?ötl§ige befpro(^en , unb bie in Ouito meilenben Officiere ers

l^ielten nod) an bem nämltd)en 3Jtorgen ben iBefe^, morgen

frü!^ um fieben Ul^r in einem, unfern ber ®tabt gelegenen

5Dorf ju fein , um ron bort gleid^ ju bem @ro§ ber ^rmee
in Satacungo ju fto^en.

2öa§ ba§ je^t plö^lid) für ein rege§ Seben in bem fonft fo ftiöen.

unb einförmigen Cuito mar, unb bie ^nbianer, bie mit il^ren ®fcl=

unb 2lamatrupp§ ju Wlaxtt !amen , ftedftcn beftürjt bie itöpfe ju=

fammen, al§ man alle i'§rc Saftt!^iere requirirte, um ben nötl^igen

5lrmeebebarf, mit alt' ben taufenb Äleinigfeiten, bie baju gehören,

gen «Süben ju fc^affen. 9Ißerbing§ mürbe i^en ©ejal^lung

bafür oerfpro^cn, aber ®u lieber ®ott, roa§ bie ©olbaten

oerfprad^en — unb norf) baju ccuaborianifcl)e — ba§ lag

immer nod) in weitem gelbe. — Um fo angenehmer fal;en fie

5*
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ficE) fretlid) fpäter überrafcfit , at§ ©encral glore§ rotrüid^

aüen feinen 3^erBinbU(^feiten na^fant. @r roar nid^t gefonnen,

bie granco'fc^e 3Bivt:^i'cf)aft bei fid) einsufü!^ren , unb e§ lag

tl^m au^erbem baran, ben Seilten ju beroeifen, ba^ fte e§ mit

einer geregelten, friebliebenben Sffegicrung ju t!§un !^ätten, bie

ba§ ^olf nic^t biiri^ ben unDermeibIid)cn i^ricg bebrücfte,

fonbern ha^ Sanb nur ron bem fred^en Ufurpator befreien

TOolIte, ber firf) gebrüftet l^attc, eine reine 2[Jliütär!§errfd)aft

l^ier 5U grünben.

^n Ouito l^errfc^te tro^bem eine ängftlid^e (Spannung

über ben 3tu§gang be§ Äampfeg, benn ba§ @erüd)t "^atte bie

^ecreSmaffen g^ranco'S oiel bebeutenber (jingeftellt , al§ fie

roirflid) raaren, unb raurbe ^lore§' .!peer 5urü(fgefd)tagen, bann

freilid) lag bem ©ieger ber 2Beg nad^ ber ^auptftabt ooll;

ftänbig offen, unb bie So^Sei^ löaren nic^t gut abjufcl^en.

3JJan rou^'te babei ebenfalls genau, ba^ ber peruanifcfie ^räfi;

bent ßaftitta , ein alter .paubegcn , ber jäl^rlid^ bie 5[Rittionen

feiner @uano=(5inna^men nur barauf üerroanbte, um feine

flotte unb fein .^eer gu »ergrij^ern, ben kleinen 9)^ulatten=

@eneral mit allen jlräften unterftü^te, um nid)t allein feinen

geinb gloreS ju bemüf^igen
,
fonbern aud) non ^ranco fpäter

ba§ ju errcidien, roaS er fc^on lange angeftrebt: eine (Srcnj^

regulirung mit (Scuabor nämlicE), bie iljn in hen 33efi^ be§

ganzen füböftlidien ^Cl^eileä bicfeö ©taateä fetjen unb bie

reid^ften, an ben Quellen be§ ^Imajonenftromeä gelegenen

©iftricte il^m fiebern fottte. — 2Bie nun jeljt fd^on peruanifdt)c

Ärieg§bampfer gur Unterftüljung granco'S oor ©uaiaquil

lagen, fo tonnte ^eru audt) re^t gut ein Sanbl^eer in bie

33erge fd^idfen , unb bie peruanifdE)en
,
gum grof^en ^^eil au§

D^cgern unb SJiulatten beftcl^enben bi§ciplinirten ©olbaten

raaren in @cuabor mel^r gefürcl)tet, al§ bie lodEeren Sanben,

bie granco in ber O^iepublit aufgclefen.

gloreS aber ladete il^rer g-urd^t. ©r raupte recl)t gut , baj^

bie (Stimmung be§ ganjen SanbcS — roie fid^ bie befel^ten

^roDinjen audt; iljin fügen mußten — gegen O^ranco mar, unb

^atte bie befte Hoffnung, ben Ärieg rafd; unb ftd^er ju (Snbc

in fül;ren. ^eljt mar il)m Don bem ^Directorium — ioa§ bie

Ferren eigentlich Ratten fd^on lange t^un fotlen — enblid;
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freie Jpanb gelaffen, unb mit ^ranco imb feinen ©d^aaren

^offte er Balb fertig ju roerben.

31llerbing§ gab e§ noc^ immer in Cuito eine fel^r beben-

tenbe Partei — unb jroar unter ben einflu^reic^ften 5ßerfönlid)j

feiten — bie mo^l alle§ 2}ertrauen in i^IoreS' 5;üc^tigfett

letzten, aber eine anbere ^urd)t 'Ratten, unb jroar bie, ba^ er

iiä) nac^ errungenem ©ieg felber jum ^räfibenten ber dtt-

publif aufroerfen mürbe, unb mit ber ganzen Slrmee auf feiner

(Seite, märe e§ unmöglich gemefen, i^n baDon jurücfju'^alten.

Sßenn aber aucf) biefer SSerbadit feine iBeroegungen bi§ bal^in

ge^^cmmt I}atte, fo i^alf e§ je^t nichts mel^r: ber geinb mar
im 9(nrücfen, unb e§ mu^te 2ttle§ baran gefegt roerben, um if)n

aufjul^alten.

Sie @tabt felber bef^äftigte fxä) auä) einzig unb allein

mit bem ©anjen — bem gegen fte gerid^teten ßriegSjug —
roa§ kümmerten fie bie (Sinjell^eiten, ob 3)iefer ober ®er fpäter

einmal ^räfibent mürbe, ober 5)er ober ^ener bie 55ert!^ei5

bigung be§ 5ßaterlanbe§ mit feinem 35liit beja^lt ^tte ober

beja'^len mürbe. @§ mar eben Ärieg , unb ha^ ^ecx mu^te
bafür einftel^en, ba§ Sanb ju fd)ü^en. 5lber bie (5 inj einen
traf ber 2;ob ber (Sinjelnen um fo fcC)ärfer.

S)a^ ber junge ©spinoja non bem Ufurpator al§ ©pion
üerurtl^eilt unb gerichtet roorben, mar burd^ ben iöoten juerfl

bem 2)irectorium begannt gemad^t, bann aber auc^ rafci^ in

ba§> ^ublüum gebrungen, unb roenn fid^ aud^ anfangt bie

^Tceiften fc^euten, ber 9Jlutter be§ Unglüdflid^en bie Äunbe
mitjutl^eilen , !onnte ber ^atl felber bod) auf bie Sänge ber

3eit !ein ©e^eimni^ bleiben. 5lu§erbem giebt e§ eine S&ienge

üon Seuten, bie an nichts ein fold)e§ ^ntereffe ne'^men, roic

eben an Unglücf§; unb iobeSfäHen, unb bie^eit nie erroartett

fönnen, um unter ber STcagfe be§ $;rofte§ Jammer unb iBes

trübniß in eine frieblic^e SSo^nung ju tragen.

Gin folc^er greunb fanb ftd) aud^ ]§ier. ©efiora "SR ah
D e c a l^örte, eben au§ ber ^ircf)c fommcnb, faum bie ®d§redfen§s

funbe, bie be§ armen (SSpinoja ^amilie treffen foKte, al§ [xe^

ol^ne i'^re 5Q?antiUe abjuroerfen, oljne nad) bem eigenen ©ffen
ober fonft einer roirt]§fd)aftlid)en 3lnorbnung ju feigen, jum
^aufe ilirer 9lad)barin l^inüber raufc^te.
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(5§ tfi roa^r; 55er!§ältnt[[c waren eingetreten, nad^ benen

jte, unter anberen Umftänben, nie baran gebadet ^ben roürbe,

ba§ ^au§ ber i|r benad^barten (Säpinojaä je roieber ju be=

treten. ^\)x ©ol^n — je^t ebenfalls in i^breS' §eer — ^tte
um bie einjige 5tod)ter ber @§pinoja§ geroorben, aber —
einen Äorb erhalten. 3)arauf brad§ 5ei"M^öft jroifd^en ben

gamiUen au§. 3)octor SRuibarbo — i§r ©cEiroager, begann
gegen bie gamiUe ©spinoja, gu ©unflen feineS 9^effen, be§

jungen aJlaloeca, einen ^roceß, ber faft ba§ ganje @igent^um
ber gamilie betraf, unb ben er mit .^ülfe neu eingelegter

§ronco'f(^er ^Beamten geroann.

2Ba§ für 35er!e'^r fonnte nac^ biefen 35orfäIIen nod^

mit ben l^eruntergefommenen unb jum ^ob beleibigten (5§pino=

gas ftattfmben. 5luf ber Strafe felbft roed^felten bie einjel;

nen ©lieber ber i^amilie au(^ nur falte unb nid)t§fagenbe

,^öflid)feiten , unb obgleid) ©SpinojaS fo [tili unb jurürf;

gejogen lebten, al§ ob fie auf einer 3lnfel im (Stillen 3Beltmeerc

gefeffen !§ätten
, fo fanb «Senora SJlaloeca toä) nod§ immer

genügenben (Stoff , f:c^ gegen ilire ,,5reunbinnen" ju bcftagen,

roie |od) bie @§pinojaä bie ^Jiafe nod^ immer trügen unb wie

fie Wittes !§erDorfud)ten, um fie ju !rän!en.

2lber tro^bem prte l^ier jebe 9tücfficl)t auf. 3)ie ajienfd^):

lid)feit »erlangte eä — irgenb eine anbere Sefannte l^ätte il^r

aud§ mit ber 9'ieuigfeit juoorfommen üjnnen — unb ^-vau

SQlaloeca — (ob mir nidit auc^ in unferer J^eimatl; eine

3Jienge berartiger ?^rau 3CRalüeca§ l^aben?) betrat feit langer

3eit Toiebcr jum erften 2Jial baä ^au§ il^rer frül)eren Jfcun;

bin (SSpiuoja, bie roenige 3Jiinuten fpäter ol^nmäd)tig ju i§ven

f^ü^en lag.

5)ie f?rioatroo§nungen ber gebilbeten Älaffen in Quito

finb ganj nad) bem altfpanifi^cn (St^l, aber fo reijenb al§

cigenti^ümlid^ gebaut, unb bilben eigentlich — jebe für ]\^
—

€ine fleine ifolirte j^eftung ,
bie l;ermetifd) gegen ben ©d^mu^

unb ba§ profane Xvetben ber ^luf^enroelt abgefi^loffen ift.

2)ie O^ront nad; ber (Strafte ju jcigt atlerbingS ^^enfter,

aber wenn bicjc 311 beiüoljntcn 3iini"crn gel^ören, 'fo ftub \\i

jcbenfallj oevfd^loffen unb bid)t oer^ngen, unb nur bei ht-

fonbereu @elegen(;eiten jetgen [\6) bie Seroo'^ner baran ober
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4iuf bcm 33alfon. 2)a§ ^au^ felber befielt babci fafi immer

üuä einer ^yrontbreite unb jroei (Seitenflügeln, bie unmittelbar

j^inter ber .^auptfluc^t einen !(einen ^of unb bal^inter einen

mit aßen möglid)en 33lumen unb gruc^tbäumen gefci^mürften

©arten einfc^liegen , ber roieberum burc^ eine 'i)0^t 'SRauex

Don ben baf)inter liegenben ©ebäuben abgefd^ieben ift.

2)ie Jpäufer ftnb nur einftöcfig, ha (Srbbeben bod^ nici^t

jelten Dorfaüen — unb fo gebaut, ba^ bie 3:ragbal!en,

rotl6)t bie 2)e(fe be§ untern unb bie 5)iele be§ obern @tocfe§

bilben, burd^ ftarfe Saftfeite feft mit einanber oerbunben

tüerben, um ein gefc^loffeneS ©anjeS ^erjuftellen, au§ bem

t)ie ©injel^eiten nic^t fo leid)t ^erau§bre(|en. ^a einzelne

Sfßol^nungen l^at man fogar na(^ 2lrt ber gua|aquiknifd)en

Käufer aufgeri(^tet, roo bie iöalfen gegenfeitig feft in einanber

greifen, fo baß ein folc^eä ©ebäube n3o§l total unb im (San-

ken umfallen, aber nie oon einanber geriffen merben unb ju=

fammenbre(^en Üjnnte.

(Steinerne treppen fül^ren nad^ ber breiten
,

gegen .^of

unb ©arten liegenben 3Seranba be§ ^aufe§ empor , unb l^ier

]^inau§ münben aud) bie X^üren ber cerfd^iebenen ^intmer.

5(uf biefer 3]eranba oerbringen bie iBeroo^er ben grij^ten

•tl^eil be§ ^age§, unb befonber§ fi^en fte ^ier an (Sommer=

abenben, oollfommen gegen ben $;^u gefc^ü^t, unb boc^ in

freier Suft, abgefd)ieben in i^rem ^amilienfreiS.

^ier fa§ aud^l an biefem SRorgen (Senora ©äpinoja
-mit il^rer lieblidien ^od)ter 5(na, emfig befd^äftigt SSäfd^e

ju nä^en, bie fte bem So^ne mit näd^fter ^oft in ba§ nie;

tiere ianh fc^icfen roollte, unb glitt bei ber <S(^redEen§bot:

fd^aft leife auf ben 5Boben nieber , baß 2tna faum jufpringen

fonnte, um fie Dor einem ^rteren t^atl ju beroal^ren.

5luf il^ren ^ülferuf fprang aber aud) ber 3Sater l^inju,

1)er in ber näd^ften (Stube an einer Staffelei befc^äftigt ftanb,

unb (Senora ^Jialoeca erfd)ra! felber im erften Stugenblicf über

1)a§ Unl)eil, ba§ fie angerichtet. 3Bie aber ber 3!JJann, bie

ol^nmäc^tige j^rau in Sobeäangft unterftü^enb
, fie mit allen

£iebc§namen nannte unb in feinem 3o^" über bie rüdEfid^tä;

lofe Sd)iüälperin auärief: ,,(S§ ift ja nid^t roa^r, Oueriba —
glaube bod^ bem alten bo§^ften Seibe nid^t, ba§ nod^ nie
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ein gutes 25?ort ü6cr xinfere ^ditüclle getragen/' ba Bradj'

firf) ber 3otn ber roürbigen SDome S3al^n, unb bie 3Irme in

bie Seite ftemmenb unb mit oor 3l"9^i"'nt gerötf)ctem 5tnge;

fid^t unb foft erfticfter "Stimme rief fie au§:

,,S)cm bosfiaftcn Sßeibe? fo? unb ba§ ift ber Storni, ba^

meine ©utmütl^igfeit midj herüber trieb, bamit bie DJadjbarin

nid)t Don onberen £cutcn gleid^ bas (£d;limmfte crfaf)ren

foUte? — 3lber Unbanf ift ber Sßelt Sofju — unb rocnn

irf) ba§ oorlfier gemußt, ptte fie'§ an6) meinetracgen glei^

üon cornl^erein erfahren fi)nnen, ba§ ber faubere ^err ©ol^n

in iBobegoS oI§ Spion gel^ängt ift/'

CS mar ein ©lüdf für bie arme SKutter, ba^ jene tx)o1)U

tf)ätige O^nmadit noc^ i^re Sinne becftc unb bie ^od)ter ju

fe§r Don ber augenblicflic^en 2lngft für biefe erfaßt rourbe,

um ben ent1e^lid)en Sinn ber legten 3Borte gleich in i^rer

ganjen gur(i)tbarfeit ju begreifen. 5)er 5]ater aber, al§ ob

i^n nid)t eigene aßitlenöfraft
,
fonbern eine frcmbe, unroibers

fte^Ud^e ©ematt treibe, ^ob fici^ langfam empor unb fdiritt

ebenfo auf bie grau ju. ^'or bcm feften 23licf beö 9Jlanneä

woüte fie 3urüdiüeid;en — aber [ic uermod;tc C6 nid^t — bie

Jpanb ftrerfte fid) nad) il)rer Jl'ef;(c auö, bie giiigt-'v sn<*tc" '"^^

trampf(;aft, ai§ er mitten in biefer Serocgung einfielt unb

regungäbä mit ben gläferncn klugen nad) ber treppe ftarrte.

„l'ater!" rief ba eine laute, frö^lid^c Stimme, „mein

33ater!" unb nur „Öenito" fonnte er flüftern, alS ber ftarfc

9Jiann feine jlniee unter fid) jittern füllte, aber öon ben

Firmen bcö if;n umfd^lingcnbcn SoI)neä aufredet gcl^altcn

rourbe.

9hir ein 9)ioment üon Sd^roädjc war es geiuefcn, ber ü^m
beim 5(nbli(f beg Sol^ncä in bie fem 5lugenbli(f faft bie 33 es

finnung raubte. Sd)on in ber nad^ften Secunbe ridjtcte er

fic^ loieber feft unb ftarf empor.

„2BaS gef)t l^ier Dor?" fragte 33enito, je^t felber erfd)rerft,.

a(§ er bie SHutter bleid) unb rcgungsloä in ben 2trmen feiner

Sd)n)efter fafj.

„3)ic S'Zadiridit ®cinc§ ^obe§," fagte ber 3^ater, ,,bi€

biefeä Sßcib ba !§erßctragcn. — Stellen Sie nod) ba, um
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fic^ ^^v Sßerf ju betraii^ten, unb rooüen (Sie tnid) benn jroin*

gen, @ie bie treppe ^inabjuroerten?

©enora 3[Rali)eca nto^te hoä) rao'^l füllten, ba§ fte l^ier eine

eben nic^t glänjenbe StoUe fpiele, aber Don rao auf einmal ber

tobtgefagte (Soljn ^evcingeroe^t fein fonnte, ba§ blieb il^r ein

Siätlfel. 2ßa§ fümmerte fte ba§ ©lud ober Seib ber Familie?

^^v größter Slerger war bie t!§atfäd)lid) roiberfegte ^ieuigfeit,

unb in bem 5(ugenblidf l^ätte fie Dielteid)t ein ^a^r i§re§ eige:

neu Seben§ barum gegeben, roenn ber junge ©spino^a roirflid;

Don ^ranco ge'^ängt geroefen roäre. @r ftanb aber ju lebenbig

uor i'^r, um barüber aud) nod) ben leifeften 3'^^^!^'^ S^ %^'

ftatten; bie ©e^nblung, bie fte erlitten, fd)ien i'^r empijreitb,

unb mit einem jornfunfelnben — ,,®enor, id) üeradite ®ic!"

müä)tt fie eine furje unb rafd)e ®d)roen!ung ber ^treppe ju.

®o ganj ol^ne ©c^roertftreic^ fonnte fie fic^ aber nid)t jurüd;

jie^^en — ii^r S'^aturell bulbete ba§ nic^t — ®amen finb überl^aupt

reijbar, unb fd)on auf ber Jireppe rief fie no(| einmal jurürf : ,,Unb

roenn ertüirflii^ nid)tge'§ängt ift, fo l^at er e§ ioä) fi(^erlid) oerbient."

®er alte ©äpinoga tfiat einen ®(^ritt auf ba§ Söeib ^n,
aber Benito ließ feine ^anb nid^t lo§, uitb i^ jur SJlutter

jie^enb, fniete er neben i^r nieber, tü^te il)re falte @tirn unb

rief fie mit ben ®c|nteid)elnamen feiner Ä'inbl^eit enblid) in'S

Seben jurüd.

2Ba§ für feiige 5lugenblicfe feierten bie glüdflic^en 9Jlenfd)en

je^t! ©taunenb fa)^ bie 2Jiutter nod) eine 2ßeile umljer, raie

ein ^raum fam e§ il^r üor, baß i^te§ f^euern, fd)on nerlorcn

geglaubten ÄinbeS ^aupt an i^rcm -Sperren rul^te. 5lbcr fo

lä{)menb toie ber ©d^merj oorl^er getDirft l^atte, fo belebcnb'

roirfte bie g^reube |el;t, unb in itn Se'^nftul^l ge'^oben, ©enito'

an i^rer Seite fnieenb, fenfte f^e i'^re ®tirn auf feinen Äopf
uitb fü^te roieber unb roieber bie bun!eln Soden, bie treuen

3lugen be§ geliebten Äinbc§.

darauf mu^te ißenito erjäl)len; aber üon bem SJloment'

erregt uitb in ber Sorge, ber SJiuttcr nod) mel^r 9tngft ju be;

reiten, tl^at er ba§ mit einem fo glüdlii^en .ipumor unb fprang.

mit fold;er 2eid;tigfcit über bie peinlid^en ÜJlomente feiner

©efangennal^me unb g-luc^t l^inroeg, ba^ er felbft ber SJiuttei;

burd) feinen Serii^t §ier uttb ba ein £äd)eln auf bie Sippen rief.
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33on ßeltta unb ^fttcinta fcfiroieg er jebod^; er bradite

bic ^Jiamen nid^t über feine S^^Q^ ^^^ fp^ing befto f(!^neller

gu ber 3ßit über, tüo er bie ©einen roieber in ©uaranba —
roo^n \\ö) bie fleine Sefa^ung oon SobegaS jurürfgejogen,

eingei^olt. 3)er bort (Somntanbirenbe l^atte i!^n bann mit

einem frifd)en ^ferb weiter gefc^icft, nm l^ier bem 3)irec;

torium fetber ju melben, roa§ er gefe^en unb ge!§ört. Senito

roar nur jUDor jur iBegriij^ung ber (Sltern geeilt unb gerabe

jur red)ten ^dt gekommen, um f(^n)ere§ Seib von if)nen ab^u-

menben. 9Xugenblicf(id) mu^te er roieber fort, um feine ^flic^t

ju erfüllen.

Unb fein S^tetter? — 2Ber mar e§? roie l^ie§ er? ba^ i§n

bie 2Jiutter in il^r Ocbet aufnel^men fonnte.

Sßer e§ mar? (?tn Officier in 3^ranco'f(i)en ©ienften —
roie er i^ie^? — Beim ^immel! 33enito l^atte nic^t einmal

feinen ä^lamen im 2)range ber ©reigniffe erfragt.

7.

^uf bcm £onbe.

(Stroa brei ober oier £egua§ Don 33obega§ entfernt, an

ter (Strafe in ba§ innere, aber boc!^ abgefd)tebcn Don ber

3Belt, mit ber bie 33en)ol§ner nur burd) bie »orbeireitenben

9lrriero§ unb bann unb roann einmal burd) einen Sieifenben

in 33erbinbung fielen, liegt ba§ Heine Xox^ 3)cre(^a, ba§

fid) in nid)t§ oon taufenb anberen ä^nlic^en in ber roeiten

9tepublif unterfc^eibct, unb mit bem fte jugleid) fämmtlid) be=

f(!^rieben finb.

3)ie Käufer — roenn man berartige ^ütten mit einem

fold^en 9fiamen bejeic^nen barf — [teilen auf ^fä^len, bie in

etroa jroölf biä »ierje^n gu§ ^i3I)e bie barübcr gelegten bünnen

iBalfen tragen. 3)er untere 3ftauiu roirb nur feiten benufet,
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einnimmt, ifi mit gefpaltcnen unb ausgebreiteten '^almftämmcn,

ober an6) mit auf ä^lidje Seife be^anbetten 5Bambu§ ge;

biett, burcf) beffen dti^tn man nid^t allein 3tIIe§ feigen !ann,

tDa§ unten Dorge^^t, fonbern auc^ geroö^nlicf) au§gießt, roaä ju

unbequem raäre l^inabjutragen. 3)ie 3ßänbe finb l§öc^ften§ oier

%n^ Ijod), au§ bem nämtiä)en HJiaterial fiergeftellt, barüber l^in

ift aber noi^ etroa brei %\i^ 'offener 9taum, um bcr Suft überall

freien ©urd^gang ju gönnen, unb nur ba§ ®ad^ befielet au§

einer geratffen 2lrt oon feft geflochtenem (S(^iCfgra§, um bie

in ber O^fegenjeü niebcrflrömenben 2Öaffergüffc ab5u!^alten.

.!pier roo^nen bie ©ingeborenen be§ SanbeS: einzelne coli;

bürtige ^nbianer, 9Jiifd)ltng§race unb Sßei^e burd^einanber.

2lber nicfit einmal Seitern führen immer ju bicfen -ipül^nerftall

äl^nlid^en 23e^aufungen empor. D^iur ju oft oertritt ein ein;

geferbter Saumftamm bie ©teile einer 3::reppe, an bem bann

©rroad^fene unb Äinber, \a felbft bie .^unbe, mit einer nur

burd^ ^a^xt lange Uebung ^u erreii^enben ^ertigfeit emporÜettern

unb oben immer noc^ ber ©efal^r auSgefefet bleiben, burd^ ein

t)ielleidf)t angefaultes jj^ielenftücf mit bem einen ober anbern

iBein roieber :^inburd) ju bred^en.

2)iefe ^fal^ll)äufer fte'^en aber nii^t unmittelbar neben ein-

anber, fonbern ftnb ftetS burd) einen frfimalen .ipofraum ober

©arten, oft nur burd^ einen @ra§pla^ oon einanber getrennt,

toaS aber bie Seute natürlid^ nid^t oer^^inbert, fid^ fc!§r gemüti^;

lid^ ju unterl^alten, \a fogar — oon feiner Söanb bie 9lu§;

fidE)t gel^emmt — audE) 3ltte§ ju feigen, roa§ in bem anbern
§au§ pafftrt. ®o bilben bie Dorfbewohner faft eine i^amilic,

benn fein ^inb fann franf werben unb bie yiaä)t fd^reien,

o^e ba§ ganje 5)orf ju ftören , fein 5IJJann mit feiner grau
ganfcn, o^ne eben fo oiel 3ewgen al§ 3^a^barn ju ^ben,
feine 9[Jiarimba gefpielt roerben, ol^ne bie ^lanjluft im ganzen
£)rte anjuregen,

2)ie inbianifdEie unb gemifd^te iBeüölferung überioog bc;

beutenb bie n)ei§e, oon ber fte fic^ aber nur in ber g^arbe,

toal^rlic^ nid^t in Sc^mu^ unb gaul^eit unterf^icb. 3^ur dn
§au§ mad^te barin eine 5lu§na^me, unb fd^ou »on Sßeitem
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fonnte man erfennen, \)a^ e§ forgfälttger gebaut fei unb aud^

reinlidier geilten werbe, al§ bte übrigen.

(Sin fletner, gut eingejäunter ©arten umgab baffelbe , .eine

breite, bequeme Seiter, au§ jroei jungen ^almcn unb au8

S3ambu§fpro[fen gemalt, fü!§rte Ijinauf, unb ber untere Dtaum
mar — im ©egenfa^ ju ben übrigen .ipütten, nid)t ju einem

^ful^t benu^t, in ben jcber Ueberfht^ oon oben ftrömte, fons

bern ju einer 3lrt üon ©emüfelaben oerroaubt, in roeld^em alle

bie reiben (Srgeugniffe biefer Sont, rocnn fie ber 3[Renl'd) nur
eben bauen roitt, feil gel^alten raurben. ©ort lagen 3tnana§

unb 6l)erimot)en, Sloocat, ^apapen, Orangen unb 9J?ai§folben

aufge!^äuft, roäl^renb bie reifen, golbgclben 5rud)ttrauben ber

5Banane non ber ©erfe nieberijingcn.

Unten im ,,Saben" ftanb bie ?^rau, ein ^bfd;e§, jungeä,

!räftige§ Sßeib mit einem aÜerbingS etroaS fet;r fonngebräun*

tcn 5;eint, aber mit flaren, bliljenben Slugcn unb — etroaä

fel^r Slu^ergeroöl^nlid^em l^ier im Drt — mit glattgeMmmten

paaren unb in einem reingeraafd)enen Meib. @o oerfaufte

fie eben ein paar roiberlidien ^nbiancrfrauen getrocfnete

Sacaobol^nen, aii^ benen biefe il^re ßl^ocolabe ,,reiben" roottten.

Oben aber, auf einem niebern <Sci^emel, fa^ ber 3Jlann, emftg

befdjciftigt, einen jener feinen unb fogenanntcn ^anamal^üttc ju

fled)ten, bie il^re ^eimatf; eigentlid^ in @cuabor (jobcn unb

oon l^ier au§ in aöe 2Belt nerfc^idft rocrbcn. 9lbcr anA) noc^

au^erbem mar bie ©cene belebt , bcnn eine ganje (5'olontc

üeiner l^alb ober ganj nacfter j^inber, bis ju bem Filter von

fed)§ bi§ adit ^al^ren, l^e^ten ftd^ mit jmet großen, ruppig

genug ausfcl^enben Jpunben üor bem ,!pau§ I^erum. SJtandjmal

flol^en bie (Spielenben nor Suft fc^rcienb unb freifci^enb bte

Seiter l^inouf, moljin il^ncn bie beiben Drüben aber nid)t§beftos

weniger folgten, ^^ur menn bie Jpunbe roiebcr (jinunter roottten,

benahmen fie fid) ungefd^idt, tappten crft mit ben breiten "Zal^tn

auf ben ©proffen {)erum unb fielen bann fdjlief^lidj — mai)f

renb bie Äinber ein laute§ ^ubelgefdjrei auSftie^en — bie

l^albe Seiter Jpal§ über Äopf l^crnieber.

Oben [trampelte aud) nod) au^erbcm ein ganj junger

(Staatsbürger am äu^erften staube ber offenen treppe l^erum

unb rourbe, roenn bie ^unbe ben obern ^^etl errei^ten, ron
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i^nen •fieitäuftg über ba§ (SJcftcf)t gelecft, n)a§ t'^n ^er5Ü(3^ ju

erfreuen jd)ien. !J)amit er aber ni^t ju ©d^aben fäme,

l^atte i^m ber 35ater ein Saftfcil um ben Seib gcrounben unb

btefe§ an einem ber .^üttenpfä^Ie befeftigt, fonft roäre er leii^t

lüieber einmal bie Seiter tjinabgeftürjt imb bann ni^t fo gut

babei n)egge!ommen , wie cor einigen Sßocfien^ roo er ebenfo

I>inau§gepurjett mar.

3)ie ^rau ^atte unten ben 35er!auf Beenbet unb flieg eine

anbere Heine Seiter ^inauf, roeldie bie 35erbinbung jioift^en

Saben unb Sßol^njimmer im ^nnern unterl;iett.

,,2ßo nur ^acinta nod) immer bleibt," fagte fie, inbem fie

ben Äteinften aufna!§m unb mit S^id\c einer nal^eftel^enben (Jale=

baffe eine tüchtige 3lbn)aic^ung an i'^m Dottjog — ,,mit bem

üielen ©olbateuDolf in ber @tabt — aber roie fic^ ber fleinc

©(i^roeinigel mieber jugeriditet l^at! — ift mir'§ gar nic^t ge;

Ijeuer. ®ie bätte fo xa\ä) al§ möglid) jurücffel^ren foUen, al§

fld) bie granco'fc^e Sirt^l(^aft bort feftfe^te. @tatt beffen

bleibt fte fogar über 3^a(^t au§, unb roenn i^ fie aud^ gut

aufge'^oben roei^ , motite ic^ boc^, fie roäre l^i er. - ^ätte iä)

eine ?lf|nung baaon gel)abt, idE) roürbe fie gar ni^t f ortgelaffen

l^aben. Da^ xi)x nur nid)t§ jugefto^en ift!"

„%d) roa§/' fagte ber SlJiann, ol^ne oon feiner Slrbeit auf;

jufte!§en, ,,bic ^Jacinta ift ein refolute§ unb roa(fere§ 9Jläbd)en,

ba§ ftcf) fd)on ju l^elfen roei^ aud^ ol^ne fremben S3eiftanb,

uitb roa§ bie ^ranco'fd^e Sßirt^fd)aft betrifft, fo mu^ id) 2)ir

gefie'^en, ba§ fie mir gerabe red)t ift."

„^ir?" rief bie §rau mit unbegrenztem @rfiaunen, ben

kleinen mit ber Der!e!§rten ©eite nad) oben l^altenb, ,,unb feit

mann bift !Du ein ^ranco-'SJiann geroorben?"

,,granco=3D'lann -- Unfmn," brummte ber 5lrbeiter Dor

ftd) l§in, inbem er fid) frif(^e 5^almftreifen juredit rid)tete unb

biefe auf bem Änie glatt ftrid) — „meinetl^alben !önnte ber

fd)uftige SDiulatte morgen, ober lieber nod) l^eute, am ]§ij(^ften

S3aum ber 3ftepubli! !§ängen , aber — bie granco ; ©olbaten

treiben roenigften§ cor ber §anb bie quitcnifd)en Offlciere au§
ber ÜUdjbarfc^aft — babei , benfe ic^ , lann unfere arme ^a-

mt cinta nur geroinnen."

Wm „^0. rool)l, arme ^acinta," fagte bie ^rau leife, inbem fte

i



ba§ oorlöufig roieber l^ergeftellte £tnb auf ben iBoben jurüdf*

fc^te. „9luf bte 9'Ja(^rid)t ^in, ba§ er gefangen fei, quälte fie

nxid) fo lange, bi§ ic^ i^x bie ©rlaubni^ gab, ii^n norf) einmal

ju fe^en — mu^te ber gute junge SiJlenfrf) ju einem fold^en

@nbe tommen! Slber ba ^ft 2)u'§, ba§ f(^led)te ©efinbel

gel^t immer frei au§ unb bie SraDen muffen bie S^ä)t bejal^len.

@in @lüc! nur , ba^ fie biefen ©efior 3Jialüeca je^t in bie

iBerge hineingejagt ^aben. SDa§ arme junge 33lut — unb fo

jung fci)on fterben!"

,,2)er ^acinta !^ätt'§ bod^ nid^tä genügt, roenn er aud^

leben geblieben roäre," meinte ber SDZann topffd^üttelnb, —
„feine (altern ba^eim l^ätten'S nie jugegeben, roenn er fie felber

gemod)t !^ätte."

,,® eiber gemod)t l^ätte?" rief aber bie ^^^ou im @ifer —
„unb ^at er nid)t etroa gerabe i^retroegen mit jenem fd^led;ten

23urfd)en angebunben?"

„3Beil er ein ri(^tiger (Jaoaffero ift," fagte ber ^utfled)ter,

,,unb bal^er nid)t jugeben roottte, ba§ ber Sump ein orbents

lid^e§, anftänbigeä 3EJiäb(^en bei^anbelte, al§ ob fie eine lofe

SDirne roäre. 9äd)t au§ 2kht na§m er fid^ 3fflcinta'§ an,

finb fie ja bod§ jufammen aufgeroac^fen."

„2Ba§ fönnte irgenb eine gamilie in ber 2ßelt gegen fie

einjuroenben §aben?" ftritt bie grau, „^ft fie nid^t fo brao

unb gut roie ba§ befte äJiäbd^en in Cuito , unb roei^t !Du

eine l^übfd)ere im ganjen ^obega§:5)iftrict unb ©uajaquil mit

in ben Äauf gered^net?"

,,23a^, fd^roa^e niclit in ben 3;ag l^inein," fd)alt ber 3Jiann,

ben Äopf beö Jputgefledt)te§ über bie gorm preffenb unb mit

ber geballten gauft flopfenb. „^Bei Unfereinem
,

ja, ba ift

ba§ ausreic^enb, unb met)r alä ha^ , aber bie oornel;mcn

£eute in ben ©täbten roolten, ba^ ilirc Äinber gute, ba§ l^ei^t

reidlie Partien mad^en. 3)a e§ aber bei GSpinoja'ä Altern,

roie man erjölilt, je^t am ißeften fe^lt, l^ätte er bod^ fein

armeg 9Jiäbd)en !^eirat!^en bürfen — roooon bcnn nad^l;er

leben unb eine gamilic erl;alten?"

,,5lber ^acinta'si Altern roaren einft felber reid^. !l)er

©enor 2lrar)ena —

"

„2öaren — ja; aber al§ i§n?n ba§ ©rbbeben ba§ §au§
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über bem Äopf sufammenfc^^üttelte unb ben 35ater erfd^Iug, unb

bann and) bie 3Jiutter au§ ®ram unb ®^recfen ftarb; ba

roar'ä oorbci mit ber ^errlid)feit. 2)te Ätetne burfte nur fro^

fein, ba§ fie barauf mit un§ oon Ouito ^ier l^erunter jie^en

tonnte. <So !am fie bod) fort oon jener Statte, bie if)r nur

noci^ Seib unb Jammer jeigte."

,,2trme ^acinta," fagte bie grau nod) einmal — ,M^
gäbe ein 2öeib für einen 5ßräftbenten, roenn'g mit i^r geblieben

märe roie frül^er, in ben langen feibenen Kleibern unb mit

einem ©ad ooll @oIb. !5)a ift biefe äJtamfell ^elita oon ben

S3u§caba§ — §err @ott, n)a§ bie Stangen roieber für einen

(gpectafet mai^en! ^ungen§, id) roerfe (gud^ mitfammt ben

^unben üon ber Seiter l^inunter. — SfiiditSnu^igereg S}ol!

^t nod) fein ®c^u^Ieber in @cuabor jertreten, roie biefe

©u§caba§, unb immer in (Sau§ unb Srau§, unb atte Sßelt

mad)t il^nen ben ^of unb fd)erroenjett um fie ^erum, unb bürft

fid) unb fd)meid)ett unb giebt i!^nen gro^e Flamen."

,,5lber e§ nimmt bie 9[Räb(^en bo(^ D^iiemanb," ladete ber

SJiann oor fic^ '^in — ,,ge^ mir mit benen — ba be!ommt

bie ^acinta el^er je^ SJtänner, al§ bie beiben !§o(^nafigen'

9[RamfetIen in ber (Stabt jufammen einen."

,,2)a fommt ba§ SJiäbeU" rief bie grau, bie eben einmal

auf bie (Strafe ^inauggefe'^en l^atte. ,,Sieber ®ott, roie hla^

x\t fie I" unb bamit üetterte fie ^ftig in ben Saben l^inunter,

um bie ^fleget0(^ter ju empfangen unb — roenn ba§ irgenb

anging, ju tröften. %ü6) ber ^ann lie§ feine 5trbeit ru^en,

aber er folgte i^r nid)t. ®a§ roaren 2)inge, bie grauen Diel

beffer mit einanber befprec^en fonnten, ba fie aud^ ba§ einjige

SJiittel bagegen liatten: ^l^ränen.

„m^t §^r'§ fd)on, 3)Zutter?" fagte U^ junge 9}läbd)en,

al§ fie ftitt unb fdjroeigenb ben Saben betreten ^tte, inbem fie

mit ben großen, glänjenbcn 5tugen ernft unb fragenb ju ber

grau auffd^aute.

„^a, JQers," fagte biefe, roäl^renb fie ^fßcinta an f\<i) 50g
unb feft in bie 3lrme preßte, „©er 5pebro !am l^erauSgeritten

— er roar babei. — @§ ^t nict)t fein follen, ©inta —
ben!e, ber liebe ©ott §ätte e§ nidEit geroottt."

„®er liebe @ott §at e§ nid^t geroollt," fagte ba§ Wäh--
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,4en mit faum l^örbarer ©timme, ma(i^te fid) leife oon bett

Firmen bei* g^rau Io§, fe^te fid) in bie @(fe unb jog t^r

(Sd)ultertud) fttttroeinenb um ben i^opf. „3)er liebe @ott ^at

.eS md)t gerooEt." 'J)ie grau mu^te md)t, baf^ bei* 3Scrur;

tfjcilte gerettet roorben, fxe burfte e§ anä) nocE) uid)t erfahren,

ber (Sid)erl;eit 3)ercr roegeu , bie i^r Seben für 23cnito geroagt— aber ein anberer Kummer mar bafür in 5»acinta'§ Seele

eingesogen. — gür fie mar er tobt — noc^ fc^limmer al§

tobt, benn märe er geftern geftorben, fo ^tte fte roenigftenS

l^offen bürfen, bort oben mit il§m oeretnigt gu raerben, roo^tn

fie i^m in j^^urjem nachgefolgt märe. — ^el^t mar i§r aud^

jebe .ipoffnung genommen, ©er ©eliebte lebte — aber er

lebte nic^t für fie. ^ene^ ftolje fdjöne aJläbc^en in ber ®tabt
befa§ fein ^erj — ba§ raupte fie fel^t. „@ott l^at e§ nic^t

gerooHt," mieberl^olte fie leife in fid^ Ijineinflüftcrnb, unb i^re

Stirn ^erab auf bie ^xxm niebergebeugt
, fa§ fie regungSloS.

2)ie i^rau ftörte fie nid^t in i^rem gramoollen i^itt^ämmern.

5Der bitter nagenbe ©c^mer^ mufete au§toben — in fn^ öer^

bluten. 3:rofte§n)orte , oon roeffen Sippen fie au(^ famen,

ptten bie SBunbe immer oon S'leucm raieber aufgeriffen. (So

benfenb ging bie i'pauSroirt^in oorn ju i^rem Sabentifd^, ftü^te

ben 3lrm barauf unb ftarrte auf bie Strafe binauS. ?lnfang§

bemerkte fie gar nic^t, ba^ fid; biefe belebte, baf^ cinjelne

Gruppen oon beuten jufammentraten unb mit einanbcr fprad^en,

aber enblid^ rourbe i^re Slufmerffamfeit bod^ barauf gelenft

unb fie erfannte je^t brüben jroifd^en ben iBüfd^cn, burd^

meldte fidE) bie Strafe nad^ 33obega§ manb, eine bid^te Staub;
ujolfe, bie näl^er unb näl^er ju fommcn fd)ien.

5(ber nod^ ctraaS 2lnbere§ fam ju gtei^er 3cit, unb jroar

ein§ ber ecuaborianifd;en ©erottter, bie fid^ manchmal auä ben

mäd)tigen ©ebirgen über ba§ flad)e Sanb merfcn unb bort

auftreten, al§ ob fie ba§ bunfle ©eroölf auf bie Grbe f d^ütten
roollten. ©er ^immel l^atte fid) fd)on feit einiger 3eit um;
sogen, unb ba§ bumpfe ©rollen, roomit ber Sanga'f fd;on ben

ganjen 3Jiorgen gcroarnt, roar ftärfer unb brof;cnber geroorben.

^el^t mifd)te fid) eine anbere Stimme barcin, unb jroar ein

^onnerfd)lag, ber roie ber Signalfd^u^ beä ganjcn großartigen

Sd;aufpiel§ ben Steigen eröffnete, auö) nid^t erft au§ tocitcr
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l^erne fein 3^al§en fünbete, fonbern gleii^ mit einem einzigen:

fd^mctternben ®d)(ag bie fd)raan!en ^aufer erbeben maä)ic

-unb bie ^inber erjd)re(ft unb fi^reienb unter bie f^üljenben

^3)äc^er jagte. (Sin^elne gro§e ^tropfen fielen babei nieber,

unb in üoller ßarriöre tarn je^t eine Heine ©aüalcabe oon

3teitern venire a terre bie Strafe bal^er gejagt, at§ eben ber

^immel feine (3cE)leu^en i3ffnete unb bie gan^e £uft raie mit

einem ®cC)Iag in einen weiten Sßafferfall oerroanbelte.

3)er O^eitertrupp beftanb au§ etroa je^n ober jroijlf ©ol;
Daten, oon einem Officier gcfül^rt. ^n i^rer ^Begleitung mar
ein ^err in ßioil mitgeritten, ber ficE) je^t Dor bem Weinen

gruc^tlaben ber ©efiora D^unej au§ bem (Sattel roarf , ba§

?;^icr, fo roeit e§ ging, unter ben fcE)ü^enben 3Sorfprung be§

J)ac^e§ jog unb bem Officier in ber nämli^en ^dt jurief,

1§ier abjufpringen unb unterzutreten. Ol^ne babei aud) eine

roeitere ©inlabung abjuroarten unb roie ein alter iSefannter

unb ^reunb be§ ^aufe§, lief er bie Seiter l^inauf , ooKfomme n
unbekümmert au^ barum, ba^ er in biefem SBetter — mie

er fie auf bem ^ferbe getragen — geftidfte aJJorgenf^ul^e ftatt

(Stiefeln an ben g^ü^en l^atte.

®er Officier — ba bie (Solbaten ben ©efel^l jum ^alkn
%av nic^t abgemattet, fonbern fc^on oorl^er td hcn erften

beften .^äufern eingcfprungen roaren unb i'^re eigene .Ipaut in

Sic^erl^eit gebrad^t l^atten, parirte xa]6) fein Jl^ier unb wollte

c§, bem ©eifpiel feine§ Begleiters folgenb, ebenfalls einfteUen,

äI§ er unoermut^et .^»ülfe fanb. (Sinex ber (Solbaten mar
tl§m nämlii^ gefolgt, unb rafcl) felber abfpringenb ergriff er

ben 3ügel feine§ OfficierS unb fagte mit freunblid^em ßopf;
nirfen

:

,,9iur fd)net( ^inein, (Senor, iö) beforge bie Spiere fd^on.

Jpaben (Sie feine Sorge — Setter wirb nicl)t lange bauern."
i^ortunato — benn e§ mar unfer alter g^reunb — roarf

i^m einen erfiaunten iBlicf ju, al§ er ben 3Jlulatten 3Siruta

irfannte; in bem Otegengu^ roar aber eine ß^onoerfation,

•ober felbft nur Qlerftänbigung , unmi)gli(^. So benn bie

'©ienftleiftung anne^menb, lie^ ber Hauptmann ben 3ügel log

jiinb fa^ fid) batb ebenfalls auf ber „$;reppe", an bereu jet^t

gr. ©ecftäcter, ©ciammelte Srfjiiften. 2.S;r. II. (®^nctal granco.) 6
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f^on feilet unb frfilüpfrtg getoorbenen «Sproffen er lange nid^t

tnit ber ©efd^rotnbigfeit l^inauffam, rote ber ror il^m ju SBau-

gefroc^ene 5)octor [^uibarbo.

8.

Doctot Huibarbo.

„9loe aJlaria/' «ef ber ©octor, al§ lanbe§übUd§e ^tnrebc

Bei bem ©etreten jeber fremben SBo^nung, roie er nur ben

Äopf fo l^oc^ §atte, ba^ er über bie (BÖ)meUt fe^en fonnte^

iinb läd^elte babet auf feine UebenSroürbigfte SBeife.

„^urifima!" lautete bie monotone ^ntroort be§ ^nfaffen^

(Senor ^Jinuej, ber frf)on bei bem erften ®eroitterfd)lag feinen

l^alb geflochtenen ^anamal^ut, roegen 9Jiangel§ eine§ ÄaftenS^

in einen üon Sßeiben geflochtenen jlorb gefc^oben l^atte,

„ßaramba, ®octor 9iuibarbo/' fetzte er aber aud) im näd^ften

3lugenbli(! ^inju, al§ er ha^ bidfe, läc^elnbe ©efid^t beS

3)lanne§ über feinen erften Seiterfproffen entbecfte. — ,,®ie

fommen ja, al§ ob @ie gerabe com .Ipimmel mit l^erunter ge?

regnet roären."

,,§ier l^erein ober l^erauf geregnet fmb roir jebenfallS/'

fc^munjelte ber ©octor. ,,3lber roie gel^t e§, g^rcunb ^Jtunej?

2Bie finb bie ^dkn'^ — 3Ba§ mad)t meine liebroertl^efte g^rau

@et)atterin — unb — alle Sßetter, ba ift ja mein ^atljd^en

- ei, ifl ber fleine (Sd^linget gro§ geroorben — unb bem
35ater roie au§ hm 3lugen gefcf)nitten."

Stunej fcl)munjelte , benn fo plump ba§ ß^ompliment auc^

fein mochte , — ba ber fleine fette 33urf(i^e nur ein gute§

bi(fe§ unb runbeS @efid^t l^attc unb nod; gar feinem 3Jienf(^en

auf ber Sßelt ä^nlid) fo§, roie eben alle Itcincn Äinber, —
tl^at e§ i§m bod) rool^l. — 9lbcr feine fo freunbUdien ^ii^c

jial^men rafd) einen finftern 3lu§bru(! an, al§ er bid^t !§intcr
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bem je^t auf bte !J)iete tretenben ^Doctor bte gerabe m(3^t gern

gefei^ene Uniform be§ UfuTjpatorS entbedfte.

Ob e§ ber ÜDoctor bemerft l^atte, benn feine fleinen blin=

jelnben 2(ugen jurften überall uml^er, — furj er brel^te f\ä}

xa\^ na(^ bem il^m ^olgenben um, unb bie ^anb gegen i!§n

öffnenb, fagte er jur ©infül^rung:

„@in greunb oon mir, lieber ^lunej, Hauptmann ^ortunato

Don ben $;irabore§, ber mit mir ^^n @aftli(^feit in 5(nfprud>

nimmt, um biefer 2Jlintatur:®ünbf(utl^ au§ bem SBege ju

gelten. Uebrigen§," fe^te er lädielnb l^inju, „finb biefe Ferren

jefet l^ier überall ju JQaufe, benn ©eine ©rceHenj, unfer tapferer

©enerat granco, 'i)at 33efi^ üon bem Sanb ergriffen unb ift

eben im iöegriff, einen fleinen (Spaziergang nad^ Quito ju

machen, um fiel) bort oben im ©tu^l be§ ^räfibenten auSju;

rul^en."

„(So?" — fagte S^^uuej trodfen"— „na, "da roünfd)' id^

tl^m üiel 35ergnügen unb — ba^ er fid^ unterroegS ntcf)t me^
ili)ut — aber bitte, rooöen fi(^ bie ^erren nid^t fe^en. 5)a§

ifi ein Jpeibenroetter unb roirb [rool^t ein ober jroei ;_(Stunben

an'^alten."

,,<SdE)öne 2lu§fidf)ten," laä)it ber ©octor, ber einen'" rafd^en

unb forfd^enben 33lidf auf feinen militärifd^en ©egieiter roarf,

roie ber bie etn)a§ l^erauSforbernben 2Borte a;ifgenommen l^ätte.

^ortunato aber fd^ien fie gar nid^t gel^ört ju l^aben ober me;

nigftenS nict)t ju bead^ten, benn in bem 2lugenblidf taud^tc aud^

ber £opf ber (Senora S^unej in ber fleinen (Seitenlufe auf —
ba§ roa'^re 9J?obeII einer eingeborenen ^rau, mit ebel gef^nit;

tenen ©eficfitSjügen , oollen üppigen formen unb bem großen

fpred)enben 5tuge, ba§ eigenttid^ allen ©übtänberinnen eigen

unb befonber§ in <Sübamerifa fo l^äufig ift.

,,^a, bie (Senora," rief aber au^ ber 5r)octor, ber fie

ebenfalls bemerft ^tte, inbem er [xd) in 33equemHd^feit auf

ben Dffanb be§ in ber (Sdfe befeftigten S3ettgefteII§ fe^te unb bie

barüber ^ängenbe ©uitarre nom dla^d nal^m.

„SJieine ^tl^eure, rote gel§t'§ — roa§ treiben (Sie '§ier in

biefem abgelegenen 2ßinfel ber @rbe ? ^mmer nodl) fo blül^cnb

unb frifd^ rote eine junge Offofe!"

„@uten ^ag, (SenoreS," fagte bie junge ^^rau, foroie fie

6*
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hcn oBern ^tl^eil ber Seiter erreid^t ^atte, inbem fie fid) mit

natürlicher ©rajie gegen bie beiben gremben »erneigle. Sann
aber ging [ie auf ben ^at^en i^reä ÄinbeS ju — benn bie

©eoatterfdiaft nsirb in «Sübamcrifa »icl ernftcr aufgefaßt alä

bei un§ unb roie ein @rab Don na^er S^erroanbtfii^aft be-

trad^tet, — reid^te bem S)octor i^erjlid^ bie Jpanb unb fagtc:

„2)a§ ift brao »on @uc^, ©eflor, ba^ ^^r <$uä) aud) einmat

Töieber nad^ bem üeincn iBurfdjen umfel^t. ^d) glaubte fd^on,

^^r l^ättct i!^n ganj Dergeffcn,"

,, Serbe id) meinen Seibpat^en oergeffcn," fdimunjelte ber

S)octor , inbem er hk J^anb ber grau §er3^ft fd^üttelte unb
bann ein paar 2tccorbe au^ ber @uitarre griff, um fie ju

ftimmen. ^^ab^ ii)m fogar etrooS mitgebracht — unb e^e

ic^'§ Dergeffe, geb' id)'§ lieber gleid^ ab. 2)a, ©enor," fetjte

er l^inju, inbem er in bie Xafd)e griff unb einen fpanifd^en

jtl^aler, einen 5ßefo§ fuerte l^erau§na!^m unb gegen ben ju

tl^m l§in!ried^enben Meinen aufl^ob, ,,ba§ ift für S)id^, unb
bie 2Jiutter mag ®ir'§ aufgeben, benn roenn !5)u e§ l^ier jum
@pielen befommft, fällt eg 2)ir burd^ bie Stilen in ben @e=

müfelaben, unb fo \xü^ braud^ft 2)u nocf) fein @elb in ba§

©efc^äft JU fteden."

,,jDante, ©enor," fagte bie ^^rau, inbem fie ben il^r l^ln;

gereldl)ten 2;§aler läd^elnb nal^m — ,,er foll il^m rld^tlg auf=

gel^oben roerben. 3ßaä ha§ aber für ein ©lüdf mar, "[ia^ ®lc

ba§ ^auä no(^ gerabe oor bem @u§ erreld^t l^aben! — ©e--

bulben ©ie fidf) nur einen Stugenblldf — @ie fmb bod^ ein

roenlg na| gemorben — Idf) mad^e ^^mn gleid^ eine Xaffe

©l^ocolabe."

,,23lttc, ©enoro -- feine Umftönbe —

"

,,%d) roaä, tuerbe mir bod^ nld)t nad^fagcn taffen, baf^ Id^

ben 5ßat§en nielneä eigenen Älnbeä ol^ne einen ^mblfj l^abe

oon meiner (Sd^ioetle ge!^en taffen ! 2)le <Sd;anbe bürften ®lc

mir gar nldl)t ant^un — merbe Im 3lugenblidt fertig fein."

^Damlt n)lrtt;fd)aftete fie rüftlg an bem flelnen ^erb l^erum,

roäl^renb ber ^octor, fein recf)teä 23eln über baä llnfc fd^lagenb,

gerabe bie ©ultarre In ©taub gefeljl l^atte unb je^t elnä

jener flelnen ecuaborlanlfc^en i'leber prälublrtc, bie mit einem

ganj eigenen 9ff|9tl)mu§ fd^mcrmüt^ig, aber meloblfd^ fllngen.
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,,llnb Tüo tft ^öcinta?" Tüarf er baBei l§tn — „ic^ f)abt

fic nod^ gar nid)t gefeiten. SBtr finb l^ier fo f)ub\<^ Betfammen

unb i'oßten eine !leine 2JJarim6a arrangiren."

„^acinta?" frug gortimato, ber an ha^ junge 9?läbd)ett

von geftern bad)te.

,,3(^, bte ^^ffegetod)ter tjom Jpau§," fagtc ber S)octor, „ein

aüerlicbftcr fleiner <Bä)a^."

,,5)a§ arme Sing/' aniroortete bie ^rau, emftg baBei

bemüht, ba§ ^euer roieber anjublajen, ,,fi^t unten int Saben,

— iljr ift ^eute nic^t roie jtanjen ju äJiull^e."

„3ft fie !ranf?"

„^rant? — nun ja — Jperjroel^ ift aud) eine Äran!fjeit

unb manrf)mal fc^limmer roie ein bö)e§ fyieBer, benn e§ l^eilt

fid) eigentlidj nie n)ieber orbentlid) au§."

,,2tl; hal)," fagte ber S)octor, „junge 3JJäbd)en gtouBen

immer, hü§> ^tx^ muffe ifinen bredjen, roenn il^r (Sd)a^ einmal

mit einer Stnbern fdjöu tl^ut," unb ta^^ Sieb je^t intonirenb,

fang er mit einer fe^r angeneljm
|
üingenben l^alBIauten

Stimme.

„Amor y constancia deben detener|

^^Los aficionados, para merecer —

"

„5(d), '§ ift mel^r al§ ba§," feufjte bie grau mit einem

red)t ou§ tieffter ©ruft l^eraufgel^olten Sltl^emjug, inbem fie

ba§ 2Eaffer ai\§) einer (Salabaffe in ben fleinen cifernen

i!od)er go^ unb biefen in bie Äo'^Ien rürfte — „aber mir

rooüen uns ben S^ag nid)t mit trüben (Sebanfen Dcrberbcn.

— Spielen Sie 'raaS SufttgeS, 3)octor."

,,W)a — ba fommt aud^ fdjon 33efud^," ladjte biefer, al§

bei ben Älängen be§ ^nftrumentS ein paar bunfle ®efi(^ter

über ber Seiter auftau(^ten unb mit freunblid;em (55rinfen ben

Spielenben begrüßten. (5§ roaren 9^a(i^barn ober 23e!anntc

— roen tümmerte e§ ? Oben im ^aufe rourbe 9}tufif gemadit,

unb roer Suft Ijattc, ging :^in, um baran ^l^eil ju nel^men

— baä üerftanb fic^ Don felbft. (5ine (Sinlabung roar unter

feinen Umftänbcn nötl^ig.

5Ba§ bie Seute l^ier mottten — rooju ber i^ranco'fdie

Cfficier ju iljnen gekommen mar? — e§ fiel deinem ein,
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banad^ gu fragen. ®6en [o jroedfloä, toie fie felber oft in

irgenb eine anbete 2Bo§nung gingen unb bort (Stunben lang

fi^cn blieben, eben fo jroedfloS mar möglid^er Söeife au^
ber frembe ©efudf). — Unb roäre ba§ roirfU^ nic^t ber Jatt

geroefen? 9^un, bann fagte er e§ bod) iebenfallä, e'^e er

fortging — ober oerga^ e§ aud^ in ber ^dt — roie oft fiel

ha^ vox — aber roaä t^t'S ? aJlan fam bann ein anbermal

roieber — morgen — über arf)t ^age, in oier 3ßoc§en —
roa§ roiffen biefe 9JJenfd^en oon ^tit unb il^rem Sßertl^. 2ßie

bie (Eintagsfliegen leben fte, um ju leben, unb — finb glücf;

l\6) babei.

®er SiDoctor, ber felber ba§ £eben oon ber l^eiterften ®cite

na§m unb nid^tS jo fe^r l^afete , al§ bei irgenb einem trüben

S3itb ju oerroeilen, — 5;!^eilna§me an frembem Seib fannte

er überhaupt nid^t — erfüllte \>tn 2Bunfd^ ber langen g^rau

gern, unb faum l^atte er au§ ben (Saiten ber ©uitarre bie

monotonen, aber oft Bon lebenbigen ^Variationen unterbrod^cnen

Monge ber 5ülarimba gelodft, alä aud^ Seben in bie 33cfud^er

fam, benn roic l;ätten fie einer foldlien ,,2lufforberung jum
XoLXi^" roiberftel^en können.

35rau^en go^ ber Siegen nod^ in realeren ©turjbod^en

nicber unb oerroanbelte bie breite «Strafe in eine roeite 2ac^e,

in ber bie nieberfd^lagenben 2;ropfen gro^e, fd^mu^ige 33lafen

bilbeten; oom 3)adf) nieber formte er einen orbcnttid^en bid^ten

©d^leier um ba§ ganje §auä, aber baran feierte fidi bie leidet;

l^erjige ©d^aar nid)t, bie ben fo gern gel^örtcn Xöncn mit

ber gefpannteften 3lufmerffam!eit taufd^tc. 2Jiod^te c§ regnen

roie e§ rootlte! 3wcfcnbe ^J3litje mie rotlenbc Bonner entloäten

i§nen t)te(leidE)t einmal ein unberou^tcS unb !urj auägefto^eneS

:

9löe SDiaria! ober ein ladEienbeä Garamba! — raeitcr nid^tS.

i^ier roar e§ trodfen — ^Jlnfif erfüllte bie Suft, unb t)icr

füllten fie fid^ in i^rem Clement.

3lud§ bie (^rau ^atte bem Dteij ber ^-öolfäroeife nid^t n)iber=

fielen !önncn. @tn 2anj rourbe gefpiclt, unb fte ^tte fd^roe:

rcre§ 33lut '^ahen muffen, um ba gletdf)güttig juju'^örcn. 3Bie

«nn)illfür(idl) naljm fie ein roeigeä Xafd^entud^ au§ ber fleineu

£abe, bie an ber ©eitentoanb an Safifeilen §ing, um bie ^n--

fecten barau§ fern ju galten, rief bie Seiter l^inab: „Äomm
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<tmtn StugenHicf '^erauf, ^acinta, unb fie'^ nac^ ber (J^ocos

labe, ®^a^," unb trat bann mit einem l^erauäforbernben

:

^,3^un, wer ift'§ V ba§ gei)ffnete >tafd)entu(| oon ber red)ten

J^anb nieberl^ängenb, bie Iin!e in bie (Seite geftemmt, mit

reigenber 5tnmutf) mitten in bie ®tube.

Slber fte brandete nid)t lange ju fragen — jlänjer gab

€§ genug, unb e^e i§m ein anberer juüorfommen fonnte,

fprang gortunato felber auf ben ^la^ i^r gegenüber. —
^ine furje Seile ^atte er nad^benfenb gefeffen , benn ber

yiamt ^acinta rief i^m bie ©cenen ber ^inric!^tung in'§

©ebäd^tni^ jurürf, boc§ ber 2Jioment ri^ il^n l§in. !J)ie junge,

TOunber^übfd)e g^rau, jum Zan^ bereit, bie 3)lufi! üerfü^rerifc^

locfenb — er l^ätte fein (äcuaborianer fein muffen, roenn er

t)er 3Jiarimba roiberfte^en fonnte, unb „33rat)0, braco!" rief

ber 5)octor, al§ er alfo in bie Mirena fprang.

@inen Slugenblicf, e§ ift roaljr, erfd)raf bie grau, benn

fie l^atte nic^t erwartet, ba§ gerabe ber Officier il^re 2tu§;

forberung aufgreifen mürbe, unb ba§ g-ranco'fd)e 9tegiment

roar ju menig beliebt im Sanbe , um feinen „@tü^en" eine

<Sunft 5U geroäl^ren. 5lber e§ mar ju fpät; ju ftar! lorfte

tie 3JJufif unb roenige ©ecunben fpäter neigte fie ftd) gegen

il^ren Sänjer, unb bie ge^eimni^ootlen , aber anwerft jierlif^en

unb gefälligen SBinbungen ber aJiarimba, bie au§erorbentlid)c

9le^li(i)!eit mit ber d)ilenifd)en ©ambocueca jeigt, begannen.

®er .^err wie bie 3!)ame Italien ein Znö) in ber ^anb,

ta§ fie balb gegen einanber fd)iDen!en, balb fofett herüber

unb l^inüber neigen. @§ ift babei — roie bei allen fpanifd)en

iRationaltän^en — leine (Spur oon jenem ungrajiöfen iBein;

iDerfen unb befonber§ 93ein ^eben, mie mir e§ auf euro=

.päifc^en ^tlieatcrn al§ ,,fpanif(^e S^änje" oorgefü^rt unb oon

ältli(|en ^erren rafenb bellatfd^t fe^en. ^ebe SBeroegung ift

itid)t allein natürlid^, fonbern au^ roürbig unb gefdimadfooll,

unb boc^ roirb roebcr ge'^üpft no(^ gefprungen, fonbern nur

«Hein getankt.

2)er 3wf<i)auer!rei§ l^atte fxd) , ungead)tet be§ nod) immer

itieberftrömenben 9?egen§, um ein 33ebeutenbe§ x)erme!§rt, benn

auf biefe l^albnadten ©eftalten mad)t bie Dfiäffe feinen erlälten=

•ben (Sinbrudf bei einer ^lemperatur üon Dierunbjroanäig @rab
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unb auf ber fettigen Jpaut fiaftet üBei^upt fd^raev ein

tropfen g^cuc^tigfeit. S)ie ©eftc^ter erglänzten in tinbticf)er

§eiterfeit, unb fetten bie üi'eute übcr^upt einen ©ebanfen an
bic 3in^flf>on be§ £anbe§ burdj einen Ufurpatov ge^bt, ber

il^nen il^re bürgerlidjen Stccfjte ju nel^men broI)te, \a iJffentlicEj

erüärt t)atte, ba^ er au§ bem ganjen Gcuabor einen ÜTtilitär;

ftaat mad)en roo&te, fo roi^ er vox ber augenblirflid)en £ufl:

ba g^ortunato meifterl^aft tanjte. — 3llle§ 5lnbere ging fie

gar ni(i^t§ an. S)er Wann !§atte üielmeljr ii^riperj geiDonnen

unb in ber einen 33iertclftunbe mit feinen tyü§en meljr ^ro=

paganba für granco gemad)t, al§ ob er if;ncn bie längfte unS>

überjeugenbfte 9?ebe geißelten ptte.

inmitten be§ $:an§e§, unbemerkt von ben llmftefjenben;.

fam ^acinta bie treppe l^erauf, um bcm Sluftrag iijrer

^fTcgemutter ju gel)ürd)en unb — roie fie e§ gcTOoIjnt mar —
bie SBirtl^fc^aft mit ju beforgen. Ol^ne aud) bem ^anj nur
einen 23lid ju fd)enfen — benn bie taute g-rö^^lidjteit mad)te

fie ba§ eigene £'eib nur nod; tiefer füllten — fd)ritt fic jum
.perb , fod)tc unb quirlte bie 6I;oco(abe, fdjenfte fie in bic

fc^on Don ber i^rau bereit geftellten 'Waffen, unb fonnte fte

nur nodi nidjt !§erumreid)en, roeil ber ÜDoctor nod) feine ^paufe

im SJiuficiren machte.

©ie blieb bei il^rem ^räfentirteller fter;en unb crroartete

bie ®d)tu^accorbe. ®a fiel iljr 23lid zufällig auf bcn Xänjer,

ber eben bid)t bei i!^r oorüber fc^menfte, unb iljr .Iperj Ijörte

einen 9Jioment auf ju fd)lagen , benn auf ben erften 33tirf er=

fannte fie in iljin ben S^etter 23cnito'§. 2Öaö fiiljrte if)u

§ierf)er — in iljre S3ef;aufung — ? Unb mar nid)t ber SDiuIatte

in feiner Begleitung, beffcn tüdifd)e§ 5lntlit5 fie, als fic gefteru

3tbenb bie Salfa »erlief, gefeiten unb ben fte unter ^taufen*

ben roiebcrerfennen motlte?

S)ie ©ebanfen fi^roirrten i^r fo loirr unb roitb burd^ ben

Äopf, baf3 fie ba§ 5lufl;örcn be§ !l:anjc§ unbemerft liefe. S)cf

'J)octor I)atte nämlid) rcal^rgenommen , baf^ bie (S^ocolabe

fertig fei. ?ll§ il;m ber T)uft bcrfelbcn in bie D^ofe ftieg^

mad)te er eine ^aufe, unb bie ©euora rief ba§ SKiib^cn an;

„^ßcinta!"
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,,^a, (Senora."

gortunato brel^te fid) bei bem 0ang ber ©tinme ra[d^'

um unb ernannte je^t ebenfalls ba§ iunge 3Jläbd)en , ba§

einen fo innigen unb erfdiütternben 5Int]^eil an bem S}erur;

t^eilten genommen. 5lber ^acinta mid) feinem ©lief au§.

(Sie burfte bie SSeroegung, in ber fie ficf) befanb, ni(^t ben

2lnberen nerrat^en unb fi^ritt juerft ju bem S)octor, um
biefem bie 6I)ocolabe ju reichen.

'

„@ie^ ba, ^lOcinta, mein ,^erjd)en," fagte biefer, inbem

er \ii)x mit einem üäterlidien 9Inftri(^ bie Sßange flopfte, -

„aber n)a§ feljlt bem Äinb, i^rau ©eöatterin? — @ie fte^t

bteid; unb niebergebrüdft au§. 5t(^, i^ roeiß fc^on," brad) er

furj ah, al§ i!^m einfiel, raaS bie g^rau oorl^in erroäl^nt, ,,aber

lü^ gut fein, steine. @§ finb nod) fo gute i^ifdie in ber

®ee, n)ie je l^erauSgenommen rourben, unb 3)u bift no^ niel

ju jung, um je^t fd)on ba§ ^öpfd)en l^ängen ju laffen."

(Sr langte babei nac^ einer ber i!^m gebotenen 5;affen, unb
^acinta roaubte fid) ah oon i|m; bie fpöttifd§en 3ßorte l^atten

fie Derlet^t. @ie trat barauf m bem anbern @aft, unb il^r

Stid l^aftete in furd)tfamer (Sd)eu auf bem feinen. — 3ße§;

^alb !am er l^erauS? Um il^r eine @d)re(fen§funbe — bie

9?a(^rtd)t gefd)el^enen Unheils ju bringen? Sieber Jpimmel, fie

mar e§ fdjon gar nid)t me^r gewohnt, irgenb etroa§ greubige§

ju erfal^ren. 3lber fein ®efid)t rerrtetl) nichts ber 3lrt.

gortunato fal^ freunblid) au§ unb fd)ien il)r nid)t§ auSju;

rid)ten ju l^aben. @ott fei ®an!, baf^ il;re 3lngft grunblo§

gemefen. S)a jebodi, al§ fie an i'^m üorüber ging, um i^rem

^flegeDoter eine $;affe ju reidien, bog ftd) gortunato leid)t ju

i^r über unb .flüfterte : „(5r ift in ©i^er^eit." ®amit fc^ritt

er bem Dorbern jt^eil be§ ^aufe§ ju, um nad^ bem Sßetter

auSjufdiauen.

^acinta'S SBangen färbten fid) in bem SJJoment mit '^o'^er,

glül^enber D^iDf^e. @r mar in ©i^erl^eit. ©ie l^ätte nieber;

!nieen unb cor greube unb @ram jugleid^ meinen mi3gen,

®a§ Sßetter lie§ inbeffcn roirtli^ nad). 3!)er ©onner
l^atte ftd) fd)on lange nad^ bem 3Jiecre§ufer ju gejogen, unb
n)ä!§renb bie 33lilje üiel fdjroöc^er unb in längeren 3roifd)en=

räumen judten, grollte ber 3^ad)ljatl nur no(^ bumpf unb
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machtlos aus rociter gerne ^cvübcx. ©d^on iDurben aud^ am
..^immel roieber einige Haue glecfe ftd^tbar, unb nur jerftreute

fd)n)ere Sßolfenftreifen — Sf^ad^jügler ber üorbeigejogten '^thd-

maffen — goffen nod) il^re legten 35orrätl^e in furjen, akr
be§l^al6 nic^t minber gut gemeinten ©d^auern nieber. 6§
rourbe ^dt, an ben 2luf6rud) ju benfen.

,,1)octor," jagte ber Jpauptmann, „id^ meine, roir gelten

lieber an unfer ©efdiäft. (Sie roiffen, id^ barf nid^t ju lange

Don iBobega§ entfernt bleiben."

,,^an3o!^l, ©euor ©apitano," perfekte ber 2)octor freunb;

lid^ , inbem er ftd; eine fri[d)e (Jigarre brel^te unb anjünbete.

,,3Bir fönnen bie Sad^e aber gleidf; l^ier, in aller S3equemlid^=

feit abmad£)en, benn (Senor 3^unej roirb, roie id) feft überzeugt

bin , un§ nid^t allein mit greuben unterftit^en, fonbern oiel;

leicht bie ganje Lieferung felbft übernel^men. — 2lmigo!"

„©efior," fagte S^unej, ber burd; bie legten 2öorte auf;

merlfam geroorben roar, ,,n)omit !ann id^ ^^en bienen?"

„3)ie @ad^e ift ganj einfad^/' erörterte Dtuibarbo. ,,(Seinc

(Srcetlenj ber Jperr ©eneral granco braud)t nämlidf) ju feinem

für bie näd^ften ^age beabfid)tigten SJlarfd^ nad^ Quito eine

gro^e 5tngal^l tjon Saftt^ieren. Statürlid^ mu§ er bafür aud^

^utter l)aben, roenn fte i!§m nic^t fotten untcrraegä liegen

bleiben. (5r ^t beS^lb eine bebeutenbe Sieferung ^^erba

(gutterfraut) auSgefd^rieben. JäglidE) oerlangt er jroei;

l^unbertfünfjig ©ebunb ober ba§ (Sntfprecl)enbe an ^ÖlaiS

ober 3udferrol)r."

,,3Bie rootten ©ie ba§ ^icr jufammentreiben?" erroibcrte

ber SJtann trodfen unb loie mit einem fpöttifd^en 3"9 i"» "^^^^^

mnnh.
„Amigo de ml alrna," läd^elte ber !Doctor, inbem er feinen

Slid ocrtraulid^ über bie fonft nod^ ^Inroefcnbcn fd^ioeifen

lie§, „id) fenne bie 3^adf)barfd()aft ju genau, um nid^t ^u

roiffen, ba§ bie 3Jiöglic^!eit oor^anben ift, bie ni)t]^ige Quan;

tität ^u liefern, rocnn nämlid^ ber gute 2Bille ba ift! 2)a iä)

greunbc l^icr ringsum befi^e ,
^t mid^ ©eine (^rceffenj mit

feinem 33crtrauen becljrt. Gä gilt, bie Seute im ©uten gur

Lieferung beffen ju bewegen, roa§ il)ncn im cntgcgengcfctjteu

gattc ol^ne ©ejal^lung genommen loürbe."
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„Mc Setter!" brummte Sflunej, „ba§ ifl flar genug

<iu§gebrü(ft."

„Ärieg ifl Ärieg, befier ^^reunb ," fagte ad^feljucfenb ber

2)octor. „©aß bie Slrmee Safttl^iere braud)t, roi§t ^^r; "oa^

bie Safltl^icre freffen muffen, fe^t ^§r ebenfalls ein, unb ba§

ein Oberbefehlshaber, bem bie Jßerantroortlic^teit für ba§

©anje auf hm <3d§ultern liegt, bie 5;§iere, bie il^n roeiter

bringen fotlen, nid^t roirb üer^ungern laffen, roenn el i^n nur

einen ©efe^l foftet, fte am ^tbtn unb bei Gräften ju er^lten,

roirb (Suc^ ebenfalls einleud^ten. 2llfo feib üernünftig, ®e;

»atter. ^\)X l§abt fclber große 2)erbafelber — @ure D^ai^barn

fc^affen täglich gro^e SJiaffen von Äraut in bie «Stabt , unb

roenn ^'^r @uc^ ber ©ac^e anne'^men roollt," fe^te er ^inju,

tnbem er fii^ mit einem ^Ibfc^euen 33li(f auf ben Officicr

leidet in ^nnt^ überbog, ,,fo fönnt ^^r ein l^übfi^ ©tüdC

@etb bamit oerbienen."

3)er 'J;ans mar im yin oergeffen. 5)er (Srnft be§ Sebenä

fc^aute roieber burd^ alle S^ii^en unb (Spalten in baS '^almen;

IfiauS unb «Sefior Jiunej fraljte fic^ nerlegen l^inter "om

O^ren. go^tunato aber, ber roo'^l füllte, ba§ ber ©octor

bie ganje "Sad^e vid beffer unb rafc^er abmachen mürbe, roenn

er nid^t babei roäre, fagte, inbem er feinen §ut ergriff:

,,@ertor SJiebico, \<i) roill einmal nac^ uuferen ^ferben fe!§en,

benn roie mir fd^eint, f)abtn roir ba§ fd^limmfte Setter über;

ftanben. 35erfui^en @te inbeffen, mit ben guten Seuten in

Orbnung ju fommen; id^ roerbe mir nad^^er 3tntroort Idolen."

9Jlit ben Sorten ftieg er bie Stufenleiter hinunter.

Unten ftanb 35iruta neben ben abgefattelten 2;§ieren, um
bie Sättel roenigftenS foötel al§ möglid^ trodfen ju l^alten.

@r l)atte ^facinta aud^ fd^on bemerft unb augenfd^einlid^

roiebererfannt. 5lber obgleid^ fte je^t ebenfalls in hzn Saben
l^inunterftieg , ad^tete er gar nid^t auf fie , unb fagte nur ju

^ortunato in feiner bemüt^igen Seife:

„Sie ifl eS, (Serior? — baS Setter jie^t ab, fott id^

roieber fatteln, ober -- l^at eS nod^ 3"t? — ©enor bleiben

oielleid^t nod^ länger l^ier."

gortunato entging ber iBlidf nid^t, htn ber aJlulatte roie

unroittfürlic^ babei nadl) ^acinta hinüber fc^roeifen lie^, o^m
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"ba^ bcr 33iitfd)e boBci eine Wune nerjogen l^otte. '^iX

Hauptmann fül^Ite and), ba^ ^truta von feinem @e^einmi§

me'^r raupte, al§ er eigentlid) foöte, unb bezweifelte leibet

ftarf, ba§ er fo juoerläffig iinb ergeben fei, roie er fid) [teilte.

Stber roa§ fonnte er tl^un, at§ ber (^ad)t xi)xtn Sauf lafftn?

3u önbern n3Qr nid§t§, unb baS leiste 23Iut bc§ Officierä

geroann and) balb bie CBerl§anb.

,,3ßol)lQn, 33iruta," fogte er, inbem er fid; eine Zigarre

nal^m „id) ben!e, 5J)u fannft fatteln, ber SDoctor rcitb Ijoffentj

lid) ingraifd^en mit ben Jperrfd)aften oben fertig. Sföillft Su
eine Zigarre?"

„Sßarum nid)t ?" Iad)tc bcr S3urfd|e an^ bem ganjcn

@efid)t, inbem er bie borgcbotcne no^m.

,,5rann ^oV and) ^cuer boju l^crunter."

SSiruta fprang bie !^citer Ijinauf, um bem SSefcl^I ^olge ju

leiften. Unten nal^ertc fid) ^acinta bem Cfficier, unb ol^ne

Qufjufel^en, raunte [ie il^m ju

:

,,3;raut bem HJiulcttcn nid^t." ®ann ftieg fie, otjue f\d)

oufjul^alten, an ber (ieitenleiter lieber in ba§ JpauS empor.

,,(JarQmba!" brummte ^ortunato ror fid^ f)\n — ,,roaS

roei^ bie i^leine ron bem SD'iutatten? ^at fic meine ©ebanfen

crratl^en? Unb fcrt ift fte roitbcr. ^a, (id)o^, id) bin ganj

jTeiner ^UJcinung, mein geföOigcr SSiruta ift ein (sdjuft.

3(ber rcoran l^altc id^ il^n, ba§ er nidjt jum Qlcrrat^er an

mir wirb?"
,,(SefiOr!" fprad) S5iruta, ber roiebcr ror il^m ftanb unb

ifim, inbem er l^alb feine Wlni^e lüftete, feine eigene brcnnenbc

(Jigarre jum Sfnjünben barreid)tc.

^ortunato ppff leife ror f dj 'i)\n
,

günbete feine Zigarre

an, gab i'iruta bie feintge juriirf unb fdjrilt ju feinem ^ferb,

um felbft bcn (Sattel aufzulegen. üTcr Siegen l^atte pollftönbig

nad;gelafffn , bie (ionne \d)\m roiebcr '§ell unb flar Don bem

rein gefegten Jpimmel nicber, unb mie in taufenb 33ritlanten

funfeltcn bie iBlcittcr ber ncd)ftcn 83äume unb S^träudier im

bli^cnbcn (Sd;mudE bcr jJropfen.

UcbrigcnS Ijotte bcr junge Tfficicr ganj 9^ed)t gel^abt,

wenn er glaubte, bo^ bcr SToctor in feiner 9lbn3efenl^eit il^re

Slngelegcnl^cit bcffcr unb rafdjtr arrangircn rcürbe, als rccnn
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er babci ftanb. ©ie Seute konnten fic^ je^t ungeftiJrt au%-

fpre(^ert, unb raeiter »erlangte 3)octor Stuibarbo nid)t§. 3öo

e§ erft einmal ju einem Bu^Se^^ampfe !am, raupte er, ba^

er immer (Sieger Bleiben roürbe — befonberS ben (Singebore;

nen gegenüber.

,,3lber n)a§ jum genfer l^abt ^^r benn eigentlich mit

granco'§ 3^elbjng ju tl§nn, 3)octor?" ^atte 9'^unej oorl^in

gefragt, al§ ber Offtcier Ifaum bie Seiter l)inab üerf^rounben

raar. Slber er fprac^ babei mit unterbrüdfter (Stimme, benn

ber 23oben be§ .^aufe§ mar nic^t ftar! unb bicl)t genug , hm
(S(^attn)etlen irgenb ein große§ .Ipinberni^ entgegen ju

fe^en. — „^c^ roei^ bod), ba§ ^^x —"

„33ft, lieber g^rcunb," bebeutete ii)n ber ©eüatter. ,,(Seine

(Srcellenj ber ,!perr ©eneral regiert jeljt , unb l^at eine 2lrmee

üon fo erquifiter SKal^l um fid) l;er, ha'^ — mir nid)t uml^in

fi)nnen, x^m überall oerbinblid) entgegen ju treten. @§ !^an;

belt fic^ ^ier aud) gar nidit barum, roa§ mir tl^un rooKen

ober möchten, Jonbern allein um ba§, roa§ mir t!^un muffen,
unb oon b e m «StanbpunÜ betrai^tet fommen mir am beften

unb fc^nellften ju einem 35erftänbni^."

„3ßer mitt un§ jroingen?" fagte finfter Sflunej. „3"nt
genfer mit i^m, roenn c§ ber fleine ,j 50lulatte jum ^eu^erften

treibt
—

"

„©ft!" roarnte ber ©octor mit aufgehobener .^anb —
„mir ftnb ©eoatterSleute , Slmigo, unb i(| roill ni^tS geprt
l^aben. 3lber roenn irgenb eine gel^äffige ^iing^t (Seiner

©rcetlenj b a § 2ßort l^interbrädite, fo mij^te id) feinen falfdien

9fieal für (Suer Seben geben. Sebenft bo^ nur um @otte§
roiUen, ^ombre, ba^ eä ben ©eneral ein 2öort !oftet, unb
feine Seute überfd)roemmen in einem einzigen Sag @ure gan=

^en g^elber, ruiniren, ma§ fle nid^t mitnelimen — unb fie

nel^men eigentlich 2ltle§ mit, rool^in fte !ommen — e§ ftnb

äRenfd^en roie bie Äinber, roa§ fte feigen, ba§ rooHen fte

l^aben — unb nad)]^er bürft ^^r nic^t ben geringften 3ln;

fpru(!^ auf 23eja^lung ma^en, benn fte roarcn in f^einbeälanb,

roo fte ^ufen fönnen, roie fte rootten."

„(Sd)öne 2lu§ftd^ten für unS oon bem neuen ^räftbenten,"

brummte 3fiunej ^alblaut. „^l)x gebt il^m eine ganj oortreffi
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lid^e ©mpfel^lung, 2)octor. 2ßir fonnten unfcre ßinber bamit

3U fürd^ten mad^en."

,,9Jii^i)erfte!^t mid^ nid)t," erroiberte D^Juibarbo, „ba§ ifl

nur im äu^erften unb gejroungenen gall. ^e^t no(^ bietet er

Qu6) \a iBejatjlung für 5llle§ , roa§ er braud)t. 9Jief)r !önnt

^l^r bod§ beim Jpimmel ttid^t uerlangen. @r fommt ju 6ud^

wie ein ^Prioatmann, ber für baar @elb faufen roill, unb t)er-

langt nur bafür bie ©efätligfeit, il^m ba§ ©eroünfd^te nic|t im
alten ©d^Ienbrian — roenn e§ @ud^ gerabe pa§t — ju bc;

forgen, fonbern unmittelbar baran ju gelten unb e§ l^erbei ju

fd^affen."

„2BiII er roirflid^ bejal^Ien?" entgegnete ber ©cuaborianer,

nod) immer ungläubig mit bem £opf fd^üttelnb.

„9Bie üielmat foll id^ e§ @uc^ benn nod^ fagen?" rief

ber ©octor. „3)ie ©adfie ift fo einfad^ unb flar roie irgenb

ctroaS. jDa§ O^utter ro i r b morgen tierbeigefd^afft, mit Gurem
3BiIIen für ®elb, ol^ne benfelben gratis. Sllfo nun t(;ut^

ToaS ^l^r roottt, aber idE) glaube, id^ ^be al§ ^reunb ge!§anbelt,

ba^ ic^ @ud^ gum 33eften geratl^en."

„Sßir l^aben gar ntd)t 5trbeiter genug, um ba§ 5llle§ bi§

morgen ju ermöglidE)en."

,,®a§ ift fein ^inberni§," ISd^elte ber ©octor. „2öenn

^'i)x e§ ermöglidien roollt, fd^idfe id^ Gud) Ijeut 3lbenb unb
morgen frü]§ fünfjig 9Jiann ©olbaten l^erauS, bie bamit umju;

gelten roiffen. ®ie werben (Sud^ gutroiHig unb um ganj ge;

ringen Sol^n l^elfen. ©eib ^l^r ba^ jufrieben?"

n^^v, ©octor, fd^icft ©olbaten oon ^ranco?" forfc^te

Sfiunej. ,,^a, roaä jum genfer l^abt ^Ijx benn unter be§ 9Jiu;

latten ©olbaten ju befeljlen?"

„3idE) roerbe ©eine ©rcetteng barum erfud)en," erroiberte

ber jDoctor, bcm e§ augenfd^einlid^ unangcneljut roar, baf^ ber

3Jlann ha^ 2Bort aufgegriffen ^atte — „id^ felbcr ^abc natura

lidE) gar ntd^t§ mit ben (Solbaten ju ttjun, unb e§ ftcl;t mir

!ein ©efe^l über fie ju. ?llfo roie ift'§? Jßottt ^i)v bie

(Sad)e in gerieben abmad^en ? Scute, feib bod; um ©ottcä mitten

rernünftig — e§ ift fonft (?uer eigener fd()roerer (Sd^aben.

Ueberlegt (?ud) Suren SBortlieil nod^ einmal," fe^te er l)inju,

ot§ er fal;, baf? 9'lunej unb bie paar 3^ad^barn, bie nod) im
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^au§ waren, unfrfiliifftg j^anben — „unb naci^'^er fe^cn rotr"

itn§ jufamTnen unb red)nen au§, roa§ ^eber übernel^men fann,

unb ju xütl^tm ^ret§." St)amit nai)m er bte ©uitarre roieber

auf, fUmperte einige fleine @ä^e, fpielte baju mit ben Äinbern

unb unterhielt jid) auf \ia^ £ ieben§roürbigfte mit ber jungen

grau, ol^ne ein 2Bort in bie ©eratl^ung ber ©ruppc '^inein ju

reben, bi§ biefe enblic^ Don felbft gu einer ©ntfd^eibung fam.

(g§ roar in ber ji^at ba§ ©efte — üielleic^t fogar ba§

©injige, roaS fie tl^un fonnten, fid^ in ©utern in ben ^Bitten-

be§ für ben 3tugenHi(f aUmä(^tigen @eneral§ ju fügen. 5tu§er;

bem locfte fie ba§ @elb — SBeibe gab e§ jei^t gerabe genug,

i^utter, 3[Rai§ unb anbere 2)inge fonnten fie, roenn e§ ge=

braucht rourbe, immer billiger au§ bem innern Sanbe bejiel^en,

— am @nbe mar e§ gar fein fo übler Jpanbel, nur bie i8e=

bingungen mußten noä) feftgefteUt werben.

©aä roar balb gefd^el^en. ©oroie ber ©octor bemerftc,

ba§ er fie fo roeit ^atte, fammelte er ben fleinen 5;rupp um
ftd), legte bie ©uitarre l^in, nal^m Rapier unb S3leiftift unb
entjücfte bie (Singeborenen burd§ bie unenblid^e SiebenSroürbigs

feit, roomit er il^nen fogar einen nodE) etroa§ p^eren ^rei§

für il^re ^robucte geroäl^rte, al§ fie l^atten forbern roollen.

9.

Der jßote.

©troa eine ©tunbe fpäter, in roeldier ^eit gortunato eine

3)lenge oon fingen eingefauft Ijatte, bie ebenfattä für ba§
Hauptquartier beftimmt roaren, ritt ber fleine Xrupp, ben
©octor mit feinen geftidften Pantoffeln an ber ©pije, bie
©olbaten il^re ^ferbe fämmtlid; mit hm eingefauften SBaaren
bepacft, aber alle il^re Gigarre raud^enb unb in befter Saune,
hin aSeg jurücf, ber nad) Sobegag führte, ißon Sitten roar
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ter 'J)octor aiu üergnügteften , benn er {jatte feinen S^eä er;

teid;t itnb — roaS (^ranco felbcr ntdjt für möglid) ge()atten —
t>ie (Jinroofjner be§ fleinen ®orfe§ im @uten baju ücrmoi^t,

freiroiHig ju liefern, raaä bte Slrmee für bie näd^ften Jage
!6raud;te. 2)a§ il^m granco äu^erfl banfbar bafür fein roürbe,

tDu^te er.

gortunato mar am .Ipaufe jurüdgeblieben unb mit feinem

Sattel bef(^äftigt. i^ielt i^n ber toirflid) fo auf? (Sigentlic^

löotite er ba§ junge 93Mbc^en no^ einmal fpred^en , bie er

eben roieber ^tte in ben Saben Ijinunter fteigen feigen. 2öa§
raupte fie Don bem 90Zulatten unb roeldie Urfad)e fonnte fie

Ijaben, i^m ju mißtrauen?

35^äl)renb er nod^ fo ftanb unb auf einen ißormanb fann,

mie er fie roieber anreben fijnne, fam ein einjelner JReiter bie

©tra^e Ijcrab. Qx \ai) fd)mu^ig unb jerlumpt au^ unb ba§

äöaffer — ba er roal^rfci^einlid^ ben letzen iHegenguß im

freien au§gel)altcn — tropfte il^m an ben Kleibern niebcr.

©ein jtl^ier fd)ien aber noc^ marober roie er felbcr. ©d^on
oon 3ßeitem bemerfte ber Officier, roie er e§ unaufljörlid^ mit

ben fd^arfen ®poren ftad)elte, um e§ nur oon ber ©teile ju

bringen, unb al§ er näl^cr fam, fa"^ er, roie bem armen ^'^ier

oon bem unbarm^^erjigen 3lnfpornen ba§ Ijeffe 93lut an ben

<Seiten nieberfto^. ®a§ ^^ferb fonnte aber l^icr fdjlec^terbingS

nid^t roeiter, atte 9JZi^'l^anblungen blieben frud)tlo§ — "titn

Äopf gefenÜ, bie 9lugcn ftier unb matt, bie 33orberbcine oor;

geftrecft, fo ftanb e§ unberoeglid^ ftiU.

,,^atto, ©ompauero," rief i^ortunato ben dlcikx an, ,,^\)x

bringt bie arme 33eftic um. ©el^t ^l^r benn nid^t, ba§ flc

eben nid^t roeiter fann ? 2a^t fie ein paar ©tunben rul^cn unb

gebt il)r gutes gutter, unb fie trägt ®ud) oicllcid^t l^eutc

?lbenb nod^ nad^ ißobcgaS. ©o roal;rt)aftig ruinirt !^^v fte

jroedfloö."

„3Serbammt!" ^ud^tc ber Surfd^e, ber mürrifd^ unb türfifd^

genug auSfal^ — ,,c§ ift bie reine (Sdf)led^tigfeit oon ber

?0iäl^re, bie e§ barin mit einem 9J?aultl;ier aufnel^mcn fann.

9lber — roir finb SBeibc l^ungrig — ba§ roci^ bie l^eiligc

Jungfrau, unb meinetroegen fönnen roir aud) ein rocnig an^^
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i-ui^en. Sie rodt ift'§ nod) t>i§ 33obega§, (Senor? — ®ret

£egua§? — l;m?"

Gr tjaitt , raäfjrenb er fprad) , bie Uniform bc§ Officicr§

muBtrauifd) be.trad)tet, unb g^ortunato entging ni^t, ba^ er

flu^erbem mit laUenber B^in^t fprad). S)er Söurfd^e fd)ien

über Sag roenig gegeben unb üiel getrunfen ju {)aben, unb

a(§ er jel^t au§ bem ^Sattel ftieg, taumelte er unb mu^te fid^

an bem jitternben J^^iere feft () alten , um nicJ^t umzufallen.

Sl6er er na^m fiel) fi<i)tli^ jufammen unb fd^ritt, ol^ne ba§

^ferb weiter ju kadjten ober anjul^ängen — mar er bod)

ficiier, ba^ il)m ha^ unglücfUi^e @efd)öpf nid^t fortlief — bem

Sabcn 5U, in bem ^acinta jel^t, il^n erraartenb, ftanb. ®a§
^JNferb aber füllte fic^ laum frei, al§ e§ fic§ mitten auf ber

(Straße niebcrroarf unb bie tobmatten ©lieber auSftrerfte.

2öieber brel;te fid) ber 33urfd)e mit einem jener gemeinen

%lü6)e um, an benen bie fpanifdie ©prad)e fo reid) ift, unb

wollte ha^ §albtobte 3:i;ier mit einem g^u^tritt üom ©oben

empor ftof^en , bamit e§ fid) ni(^t auf ben ©attel mälje , al§

gortunato, burc^ bie O^io^'^eit empört, baureiferen fprang. ©inen

gerabe bort liegeuben ^fal^l aufgreifenb, rief er:

„(iaramba, (Seuor, je^t rei^t mir bie ©ebulb — bie ^eft

über (Su^, feib ^^v ein S^iel^ ober ein SJ^enfc^, ba§ ^^r ba§

arme, fd)on Ijalbtobte ©efd^öpf fo mipanbelt? Sf^el^mt il;m

ben (Sattel ab unb bringt i^m gutter, ober, beim ^immel, i^

tl^ue, n)a§ mic^ gereut!"

üDer ^^albinbianer bi^ bie ^a^nt ingrimmig auf einanber,

aber er magte nid)t, ber Uniform Srotp ju bieten. Änurrcnb

ge'^ordjte er, unb roäl^renb fid) ba§ ^ferb lang am 23oben

auSftredte, ging (yortunato felber in \)m Saben l;inein, um ein

^aar 3!)?ai§folben für baS mi^^^anbelte ®efd;öpf IjcrauS gu

i)olen. ©ab i^m ba§ ho6) auö) gleid^ einen 33orn)anb, fid^

bem SD^äbd^en roieber ju nal;en.

,,3ßa§ roiffen (Sie oon bem 2Jlulatten, (Senorita?" flüftertc

er il;r bort ju, al§ er fid^ ba§ 33erlangte felbft au§ einem

^orb au§fud)te — „n)e§^lb fotl ii^ mid) nor i^m lauten ?"

,,(Sr Ijat geftern bie 33alfa hm ganzen Stag umlagert,"

lautete bie raii^ gegebene 9lntn)ort — ,,er lag im ®cbüfci^

ocrftccft, al§ id) ben ^^slal^;. ücrlicf^ , unb fpionirte febenfallS."

gr. ©etftäcter, (i'tfainmefte 3.!;riftcn. 2.2cr. 11. (Wenerat rtronco.) 7
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„^m," Brummte g^ortunato oov fid) l^in. „5öa§ follte

il§m ba§ nü^en? (S§ roar 9'ieugierbe ober gaul^cit. — ^at
er (Sie angerebet?"

,,'^dn," jagte ba§ junge 3Jtäbd^en — aber it^r ©efprädj^

Tüurbe in bem Slugenblirf geftört, benn D^unej felber fam bte

Seiter l^erunter. @r l^atte ben angetrunfenen '^affagier hc-

merft unb roollte ^acinta ni(^t mit if;m allein laffen. O^or^

tunato nal^m ben 3Jiai§ unb trug il^n felber bem ^Pferb l^tnauä.

Sr)a§ arme 2;^ier roar aber fo erfc^öpft, ba§ e§ nid^t einmat

freffen fonnte. (S§ griff bie grünen Kolben roo^l mit ben

3äl§nen an unb fd^ien ben ®aft etroa§ einju^ie^en, aber e*

oermoc^te nid^t ju fauen, le'^nte fic^ roieber juriidf, brüdfte ben

Äopf auf bie (Srbe unb lag fo, fc^rocr atl^menb, roie bem^tobe
nal^e.

®er ©cuaborianer roarf einen üerbroffenen iBlidf auf fein

'X,'i)uv unb ftieg bann in ba§ ^au§ l^inauf, in bem, rote in

allen berartigen 3Serfauf§localen, unb in einer ©egenb, roo e§

überl^aupt feine ^ofabo§ ober 2öirtl}§]^äufer giebt, aud§ attcr;

lei eßbare ©egenftänbe für bie oorbeijiel^enben Strrieroä ju

l^aben roaren, roie g. 2?. gefod^te l^arte (Ster, 23rob, eine 9lrt

^ud^en, gebörrteS B^leifcE), 3"'ic^c'^" "• bergl. (Sr fcE)ten felbcr

ber JZa^^rung bringenb bebürftig ju fein, unb nacl)bem er fiel)

etroaS oon ben bortigcn .lperrli(^ fetten au§gefuc^t, roarf er fid;

auf \icn ©oben beä untern 9^aume§ nieber, um e§ gleic^ an

Ort unb (Stelle ju oerje'^rcn.

^ortunato ^tte nodf) eine 9Seile neben bem tobmatten

Dtoffe geftanben ^lub biefeS cnblic^ baju Dermod;t , einen ber

jungen SD'iaiSfolben jroifd)cn bie ^ä\)r\c 31t nel^men unb 5U

fauen. 3Sie e§ aber ben @efd)madf baoou bctam, überroäls

tigte ber nagenbe Jpunger bie 9Jiübigfcit, unb e§ '^ob roenig?

ftenS ben JpalS empor, um ba§ , roa§ in feinem 23crcid) roar,

ju oerjcl^ren.

„ißa§ ift ba§ für ein Cfficier," ^atte inb«ffen ber ^alb^

inbianer feinen neben x^m ftel)enben 2Birtl; gefragt — „roo ge^

l^ört er l^in?"

,,^ad) S3obega§, ju i^ranco'S Truppe," lautete bie 5lnt*

roort — „aber rooljin roollt ^'^x'^"

,,5Xud; nac^ 23obega§."
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„^^r rot|t, ba§ ber «pia^ befe^t ift?"

„Sßa§ !ümmert'§ midi?" antroortete barfd^ ber Äauenbe,

„^^ TDitt üon ber ©efeUfcfiaft md)t§."

„9Jlöc§tet auc^ fc^roerlicf) ettt)a§ hdommtn," jagte D^unej,

,,al§ üieireid)t eine Xxad)t @d)(äge jum ^anbgelb unb eine

9Jtu§!ete jum 2::ragen —

"

®er ^albinbianer roarf einen mi§traui[(^en SBUä ju il§m

l^inauf , erroiberte aber nic§t§ unb befdiäfttgte ftd) uon ba an

ganj mit feiner 3D'Ja'§Ijeit. @r f^ien l^alb cer^ngert rote fein

X^ier, unb ftanb roieber auf, um fid^ eine frifc^e Portion ju

Idolen, ^iunej gab il^m, roa§ er üerlangte — l^atte er na^;

f)er fein ®elb ^um iBejal^len gel^abt, fo bel^ielt er einfad^ hm
©attet al§ ^fanb jurüdf — roie oft !am ha§ vov, unb mad^tc

roeiter nid)t bie geringfte ©cfiroierigfeit. ^l^rcn ©attelßfen
bie 35urf(i)en f^on roieber ein, unb roenn fie feiber bafür

arbeiten foßten.

2ßä!^renb ber 9ieiter auf ber (Srbe lag, roar i!^m bie Tlüi}t

oom Äopfe gefallen, unb ^iCtcinta, bie ben 9}lenfcE)en überhaupt

fi^on mit ^föiberroiHen betrad^tet l^atte, fa'^, ha^ ein üom
9?egcn arg mitgenommener SSrief barin fta!. 5)ie mit jiemlic^

großen 23uc§fta6en gef(f)riebene 9tbreffe lag nad) oben, unb ha^

junge 9J^äbd}en, roä!^renb fie fid) in ber 3^ä;^e be§ am ©oben
Siegenben etroaS ju fd)affen mad)te, bog fi(^ niebcr, um bie

2lbreffe 5U lefen. — (Sie enf^ielt nur bie jroei Sßorte: @ene=
ral g^ranco, unb ba§ 33lut fd)o§ i^r roie mit einem eifigen

©tral^l nad) bem Jperjen jurüd, al§ fie roie ein 33Ii^ ber ®e;
ban!e burcöjudte : ®a§ ift ein 3ii^tfd)entröger, unb ©u mu§t
St)\ä) be§ 33riefe§ bemächtigen.

3lber roie roar ba§ mögli^ — ber ©urfd^e ad^tete aller;

bing§ nid)t auf bie abgefallene ßopfbebedung, roürbe aber jebc

i^rer ©eroegungcn bemer!t ^aben, roäre ii^m ^acinta nä^er
ge!ommen. 5Rod) ftanb fte fo unb überlegte, ob fie il^rem

^sflegeoater Dielleii^t erft ben gefaßten 35erbac^t mittljeilen unb
e§ biefem bann überlaffen follte, roa§ er 5U tl)un für gut
finbe , al§ ber 33ote aufftanb unb Ijinübcr ju dliinr^ trat, um
fid) nod) einige (Sachen im Sabcn auS^ufud^cn.

^e^t roar ber entfd^eibeube SWoment gekommen — je^t

ober nie, unb mit einer 3lngft!, bie i^r hm 3ltl;em ju rauben

7*
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brot)te, aber mit feft ent[d)Io[[ener unb !aum jitternber ^aub
ua^m fie ben ©rief, barg i^n in ifjrcm Äleib unb oerliefe bann
xa\6) baä §auä, um bie gefä^rltd)e 23eute au§er bemfelbeu

fidler ju bergen. @ie behielt and) 3eit genug baju, benn ber

S^rcmbe, poKfommen mit feiner DJia'^ljcit befd;öftigt, rooncben

er aud) no^ einer fleinen i^Iafi^e fleif^ig jufprad), roarf feinen

©lief auf bie nod) immer am ^oben liegenbe Ä'opfbebedung.

gortunato l^atte bi§ jel^t feitab bei feinem ^^ferbe geftanben

unb unf(^tüffig mit bem Sluffteigen gezaubert. (Snbli(^ mollte

er ben linfen ^u§ in ben ißügel lieben, al§ uom ^au§ l^er

ein taute§ @pred)en unb ^(uc^en an fein Ol^r fd)lug. (Ir=

ftaunt breljte er ben Äopf bortljin unb fa!§, roie ber frembe

33urfc^e in bem Saben fjerumftampftc , feine {yäufte jufammen;

fc|lug unb ganj auf^er fid; fd)icn, roäfjrcnb fi^ ^»acinta, bie

bal^in jurürfgetel^rt mar, fc^eu unb furdjtfam in eine (5de

gurüdjog.

„^iü mir bie trunfenc öeftie ba§ Äinb ängftigen?" rief

ber Hauptmann, eine 5)erraünfd;ung jroifc^cn ben ^ii^nen

jerbei^enb, unb fdiritt, fein ^ferb am S^ia,d, nad) bem c'paufe

ju, naä) roeld)em er fdjon üon S[ßcitcm l^inüberrief

:

„SCBaä giebt'ä ba? a[ßa§ I^at ber raufte Öefett ha ju

toben unb 3U rafen? @oU ic^ it^n etraa ju di\il)t bringen?"

9hinc5 mürbe ba§ mal)rfd)einlidj felber beforgt (;aben,

toenn il§m bie ©egenroart be§ |^ranco'fd;en OfficierS nid^t

flijrenb geroefen roäre. S)ie 23cfd;ulbigung aber, bie ber öurfd^e

Dorbradite, fonnte il^n in beffen Singen »erbädjtigen, unb ba§

vov allen 2)ingen fud^te er ju Dermeiben.

„@enor," fagte ^iunej, roäl;reub ^ortunato ben S^^^^
feines ^ferbeä über ba§ ©tatet raarf unb ben inncrn dianm

roieber betrat, roo ber Struntene mit fd)äumenben Sippen eine

Unjal;! nic^t einmal oerftänblid;er 2ßorte üorfprubelte —
„bitte, treten ®ie nä^er — ein ©lud, baf^ @ie uod^ ba finb,

benn (Sie roaren üor^in 3«üge, in xddä) Ioi;aler SBeife mir

für (Seine ßrccllenj, 'am ^errn ©eneral, unä erboten ^ben,

2Itte§ SU tf)un, roaä er cerlangt. ^d^t aber tobt biefer fred^e

33urf(^e bier, ber in feinem blinben Dtaufd^e gar nid)t mel^r

red^t roei^, \m§> er fprid)t, unb f(ud)t unb fd;n)i3rt, baj^ id) i^m

einen 33rief an (Seine ©rceltenj unterfc^lagen l;ätte."
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„3In ©eine ©rceHenj?" fagte ^orhtnato, roäl^renb er ba^

t^auS betrat — „n)a§ für einen S3rief, mein ©urfd^e, unb

roo^er?"

„9Sol§er, ©enor?" rief jefet ber Gcuaborianer nod^ ganj

au^er f:^ , inbem er bem Officier bic naffe unb f^mu^ige,

aber leere 3Jlülje entgegenl^ielt — „TOol^er? ba§ — ha^ bleibt

i\ä) gletc§ ; aber ein wichtiger iörief mar e§; ein iörief an bcn

©eneral, für htn iä) mein ^ferb 511 (Sd^anben geritten, unb

nid)t gegeffen unb getrunken '^ale, nur um il|n prompt abju;

liefern."

„S'iun? — roo ift erje^t?" fagte g^ortunato rul^ig, inbem

er auf bie 3}eranba trat unb ben üor ©cfirecf fajl: nüi^tern

geworbenen SD^enfcfien ftreng anfal^.

,,^a fort, ©eftor — fort!" fd)rie biefer unb griff \\ä)

in 35er5roeiflung in ba§ lange naffe ^aar — „l^ier in ber

5IRü^e trug ic^ i^n — mo foÖt' icf) il^n fonft tragen — feft

unb gut rerroal^rt, unb wie mir bie §i^e oorl^in ju arg

rourbe, naljm x<i) bie 9Jiü^e ab unb legte fie neben mic^, unb

je^t, roäl^renb icf) effe, ift ber S3rief fort — üerfd^rounben —
rein Derfcfirounben, mie in bie Suft l^inein , unb ha^ ©efinbel

l^ier mu^ il§n geftol§len l^aben."

„Öefinbel? (5i, bei ber l^eiligen mutttv @otte§!" brol^te

•Runej, inbem er auf hm Surfd)en gufprang.

„^alt, @enor," rief aber gortunato, ber einen ©lief auf

^acinta gen3orfen |atte, roäfirenb ein eigener 5}erbad)t bur^

fein J^irn f^o§, — „la^t ben trunlenen ©efetlen — unb ®u,
mein ©urfd) ," manbte er ftc^ bann an ben Surfi^en

,
„bifl

alfo ein fo juoerlaffiger ©ote , ba^ man ®tr iBriefe für hm
©eneral anoertraut, ^el;? ^^ l)ätte gro^e Suft, S)id^ an
meinen Steigbügel ju binbcn unb fo mit nad; S3obega§ l^inein

5u nehmen, roo ©ir ein fünfjig ©tocfprügel ganj üortrefflid)

milnben würben."

„3tber, ©efior —

"

„9tu!^ig! ßaramba!" gebot' ber Officier, f„ober id^ cer;

greife mid) in ^erfon an '^ix , ®u trunfencr Sump ®u.
©d^ämft 2)u l^id) nid^t, roie S)u fe^t ha fte^ft? gort mit

5)ir, SDu roirft hm S3rief unterroeg§ oerloren l^aben, fo mad)e,

baß 2)u jurüdffommft, unb fuc^' ii§n auf ber ©tra^e. ®nabe
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^iv aber @ott, roenn S)u ntdit morgen frü'^ hamit in S3obe=

gag bift — an ben Ol^ren laß i<^ t)id; aufhängen unb peit;

fd^en. ^aft 2)u mld) oerftanben?"

„^Ifl/ ®efior/' fagte ber ißurfcEie !(etnlaut, benn er tonnte

ni6)t gut leugnen, bay er ju Diel getrunlen l;attc — „aber

id| roei^ ge.iüib'/ baj^ id) ben 33rief Ijier am ^pauä —

"

„©tittfc^roeigen follft S)u, ^icaro!" rief aber ^ortunato

il^n an, ,,unb erfalire id; nod; einmol, ba^' S)u 2)id) unoer=

fd^amt gegen bie £eute l^ier betragen l;aft, fo Derla^ ©id)

barauf, ba^ iä) e§ S)ir Iieintjal^len laffe," unb bamit brel^te

er ftc^ um, fc^ritt gu feinem ^Uxh , inaci^te ben Bügel lo§,

ftieg in ttn ©attel unb galoppirte loenige ©ecunben fpäter

bie ©tra^e. l^inab nad) 23obega§ ju.

SSer übrigeng über ba§ 2llle§ am meiften erftaunte, lüar

Dlunej felber, unb orbentlic^ oerblüfft fal§ er bcm baüon=

fprengenben Officier nad^.

,,9Jterfn)ürbig ," backte er babei, ,,ob biefer ücrbammte

SJlulatte nid|t bie ganje Sßclt auf ben 5?^opf gefteUt ^t
, fo

baß man je^t gar nid)t einmal mel^r mei^, wer greunb

unb roer g^einb ift. 3Jiein ©eöatter , ber SDoctor, ber },xi un§

burd) hid unb bünn Italien foHte unb frü!^er auf ben 5i"anco

gefd)impft ]§at, ba^ fein ^unb mel;r ein ©tüdf 33rob con il^m

genommen l^ätte , foinmt l^er unb treibt ?)erba für ilju ein,

baß er feine Siliere gcprig füttern unb bamit nad^ Cuito

gießen unb bie ^auptftabt [türmen unb plünbern tann, unb

einer oon ^ranco'ä eigenen Officieren — bei bcm c§ nun
ganj in Orbnung roäre, menn er be§ fleinen ©eneralä ^4>ai"tei

näl^me, tritt l^icr — roo midf) ber iöurfi^e auflagt, einen ::i3rief

an ©eine (Srcetlcnj unterfd)lagcn ju ^bcn
, für mic^ ein. —

2)er genfer merbe barau§ fing."

Ungemein fc^üd)tcrn mar aber ber S3ote geioorben, al§ ber

Officier baoonfprcngte unb il;n, wie er rcd^t gut muffte,

ollein „in Q^einbeä Sanb" jurüdEUeß, unb bodj Ijotte er gerabe

»on biefem gel^offt, ©d;ut? unb Unterftüt3ung ju fiuben.

©cnor Sf^unej ließ iljn aud^ nid;t lange in Zweifel, roaä er

uon il^m ju erroarten ^tte.

„^aft ©u @elb , mein i8urfdE)e , um ju jal^len , rooä 2)u

vait^vtV rebetc er i§n an, foraie er nur ben Officier in
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ter Siegung ber Strafe üerfc^roinben fal^, ,,benn !J)eine un^

oerld)ämten hieben Xjahc i6) je^t fatt."

,,®cvox^," jagte ber Sote ftörrifd^ — „akr ber ®e;

neral —

"

„Sßenn 2)u !Iug bift, (Jompanero ," unterbrach i^n Diunej

trocfen, ,,io macf)ft 3)u Ijier mit bem fo raenig (Staat roie

mögltcE); e§ !i3nnte fonft fein, ba§ roir — boc^ ic^ roill mid^

mit 5)ir nid)t Ijerumjanten. B^^Ie, roa§ iJ)u jc^ulbig bift, unb

bann nimm ©eine Äracfe unb ma^' bamit, ba§ 2)u fort;

lommft. ^aft ®u mic^ üerftanben?"

,,Si, @enor," fagte ber .ipalbinbianer , inbem er einen

fd)cuen 33lic! nai^ ber fräftigen ©eftalt be§ 3[Ranne§ empor;

it)arf — ,,aber — üinnt ^l^r mir fein anbereg Slfjier borgen?

3^r fel^t bod) felber, ba§ iö) auf bem nicf)t im ©taube bin,

uod) eine ©tunbe ju reiten."

,,5!)ann roilt ic^ S)ir einen guten diat^ geben, mein ^unge,"

iad^te ber ©cuaborianer — ,,t§u, roaS fd)on beffere SOJänner

Dor S)ir get()an l^aben unb nac^ S)ir t^un roerben: nimm
deinen ©attel auf ben 23ucfel unb reite ju %u^'j aber l^ier

im .ipauS bleibft ®u feine fünf 9Jiinuten länger."

S)er 93ote rooKte proteftiren, aber e§ ^alf i§m nic^tä;

9hine5 mar fid) feine§ 2}ort^eiI§ ju fe!^r berouf^t; er mu^tc

gal^ten, roaä er mit einer fe!^r mipergnügten 9Jiienc au^
<:ublic^ tl^at, feinen ©attel bann fd)ultern unb ben Dtüdroeg

— benn er bad)te gar nic^t baran, granco'S Sager fct^t ol^nc

ben 23ricf ju befud)en — gu \^n^ antreten. jDa§ ^ferb blieb

natürlid) in ber (Strafe liegen , um fid) bort an bem Borge;

iöorfenen ^utter ju erholen unb nadjl^er au§ eigenem eintrieb

bie benad)barte SSeibe auf^ufud^en, ober roo e§ lag, ju fterben

— roie manches anbere gu (Sd)anben gerittene £i^ier in biefen

Säubern. 2)ann freilid) waren bie benachbarten .ipauSbefit'.er

genöt^igt, ein @eil um ein§ feiner Seine ju fd)lagen unb e§,

burd) ein paar Od^fen oielleid^t — abfeit§ l)inau5 in ben

93ufd) ju jiel^en , bamit e§ l;ier bie Suft nid;t ücrpefte —
fleine Diaubtl^iere unb 3la§geier räumen überbieä ben ßabaüer

balb Ijinroeg — rociter !ümmcrt fic^ D^iemanb barum.

^acinta roar, al§ ber Officier ben ^la^ üerlie^, ebenfalls

pieber nad) oben geftiegen unb l;atte eine Slrbeit aufgenommen,
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unb al§ i^x dlunq fpäter folgte, fcf)ieu e§ faft, al§ ob er [ie;.

be§ iöviefeS roegen, anreben unb fragen rootlte. (Sr \af} roe*

nigftenS , o^^ne ta^ bie 5)3f(egetod)ter feinem ©lief begegnete,

ein paar Tlal nad; i^r l^in. 2Bar ba§ aber roirfticf) feine

2lbficf)t geroefen, fo gab er fie oottftänbig auf. ^c roenigcr

er Don ber ©ac^e raupte , befto beffer , unb i^atte ber 23urfd)e

loirfüd) einen 33rief mit in fein JpauS gebrad)t unb bort uer;

loren, roaä kümmerte e§ il^n. (Sinmal alferbingS fiel iljm ein,

ba^ ber ®rief x)icllei(^t burcJ^ eine ber ©palten in ber ©tele

ganj unter ba§ ipauS gefallen fein fi3nnte, unb er ftieg l^inab,

!ro4 bort unter bic ^Uanlen unb unterfud)te ben ^>lat5 genau
— aber er fanb nid^t§, unb oljue ein 2Bort weiter ^u fagen, te'^rte

er in fein J^au§ jurücf, naljm feinen .^ut üor unb fing lüieber

an ju fled)ten, al§ ob nid)t ha^ ©eringfte oorgefallen roäre.

@rft gegen 3lbcnb getraute fid^ inbeffen ^i^cinta loieber

l^inauäjugelien unb ben erbeuteten iörief ju lefen. (Sr roar

oon bem Sfiegenguj^ an ben @cfen fdjarf jerfd)euert, ha^ innere

ißlatt aber nod) unoerlet^t geblieben, unb e§ entl^ielt nur bie

folgenben furjen ^^i^en:

,,®eneral — meinem 33erfpred;en gemä^ erl;alteu ©ie von

mir bie 9iad)rid)ten, bie für ®ie oon 3.öid)tigfeit fein fijnnten.

Sßir liegen l^ier in ©uaranba, aber nur mit fünfjig SWann,

bie nid)t im ©tanbe finb, ben offenen ^i^lal^ ju oertl^eibigcn

— ©Spinoja, ben ©ie jum ^obe oerurtl^eilt IjaOen, ift Iciber

entflol^en. ©r fam l^ier burd) unb rourbe üon unfercm Jpaupt*

mann birect roetter nad^ Ouito gefanbt, um oon bort 5}ers

ftärfung l^crbei ju Idolen. dtMcn ©ie fd)nell auf ©uaranba,

fo tijnnen ©ie rcid)e 23cute mad)en, benn ba§ ganje dlc\t liegt

üoll Sßaaren. 3ögcrn ©ie mit bem Eingriff, fo öerlieren ©ie

3ltle§ unb finben auf^erbem bie Jpöl;en 5toifd)en Ijier unb SBobes

ga§ befeljt. ®er 33ote ift juucrläffig, fd^iden ©ie mir Slnt*

roort. ^^x getreuer Wlaiveca."

2)e§ 9Jiäbd)cn§ ganjc ©eftalt gitterte, al§ fte \>in ©rief

la§, il)r 9lugc glühte, il)re feinen Sippen preßten fid) jufammen.

„aJialoeca ," murmelte fie babei — „immer unb immer ber

9iame, ber mein S^erberben mar — oon je^er. Stber ber

33crrätl)er foll fein 3i«l "i<^t erreidl)en — biefe 3"fen" —
unb fie fa^te \)cn 23rief mit beiben .^änben an, um il;n iit
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Heine (Stüdfe ^u jerreiBen — aber fie jögerte. S)ie raarme Siift?

f)aüt ha^ Rapier i<i)on roiebcr roüftänbig getrorfnet — fie

bog e§ forgfältig jufammen, roirfelte i^r fleineä feibene§ S'^aB-

tuc^ barum, unb barg e§ bann forgfältig in i^rem ÄCeibc.

(So fd)ritt fie ju bem S^au\t jurürf, feft entl'djloffen , feinem

aJienfc^en ein ©ort oon bem erbeuteten (2c{)riftftücf ju fagerr.

unb ha^ ©e^^eimni^ feft unb fidler ju beroa§ren.

10.

3n Oiiaiaquil.

3Id^t 5;age moi^ten nai^ hcn oorbef^rieBenen ©cenen mx-

floffen fein, unb ^^ranco lag nod^ immer in 23obega§, einer'

fetten ©pinne ni^t unä^nlid) , bie in ifjrem 9tet3e sufammcn;

gerollt auf Seute märtet, ©einen Officieren mar bie§ Zögern

freiließ unbegreiflich, unb fie erflärten e§ nur bamit, ba§ ber

llleine 9}Zu(atte oon ben dtd^m ber oerfü^rerifd^en ßelita fo

gefeffelt fei, ba§ er fi^ nic^t loSrei^en !önne unb feine eigene

®i(J^er^eit felbft babei auf's ®piel fetje. g^ranco bagegen ht-

l^auptete, er l§abe einen jucerläffigen greunb im anbern Sager,

ber if)m fd^on 9iad)ric^t geben mürbe, roenn e§ ^dt fei, unb

erwartete babei üon Xa^ ju 3;ag feine nie an!ommenben

(Spione.

®a traf ein ©eferteur t)on ben quitenifdien $;ruppen in

Sobega§ ein unb brachte bie Äunbe mit, ba§ fid) bie Quttener

aUerbingä bi§ ©uaranba jurücfgcjogen l^ätten unb felbft biefen

^lat^ nur fd)roai^ befet^t l^ielten
,

gloreS aber au(^ , nad^-

fieberen Serid)ten au§ Quito , üon bort aufgebrochen fei unb

in (5ilmärfd)en gegen Satacungo üorrücfe.

5(e^t burfte er nid)t länger l^ier fäumen, benn roenn fic^'

ber i^einb auf ben ^ö'i)tn 'i)'mkx ©uaranba, roo fdion bie

jQönge beö ß^imborajo beginnen, fe|ifel?te, fo na'^m er bamit
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vcine (Stellung ein, au§ ber i^n bie ungeorbneten 23anben, bte

er füfirte, faum roieber fo leidet l^inauegcroovfen !§ätten. 2tber

nod^ einmal mn^tt ^roöiant unb i^utter für bie 3:i;iere l^er;

beigefdiafft raerben, n)a§ bie §acienbero§ bie§mal nid)t gut;

rcißig l^ergeben roottten, benn bamal§, aB il^nen ber S)octor

jt}re iöobenerjeugnifl'e abfc^roa^te, ^tten fie für bas ern3artete

baare ©über nur baare§, frifd^gebrudfteg ^^apiergelb erl^alten,

ba§ fein SJlenfc^ in ber Umgegenb ne!§men roollte. ^d}t mad^te

granco jebod^ feine Umftänbe mci)X mit ben Seutcn, unter

benen fid^ ber ©octor nid)t roieber blidfen lie§. ©eine ©ol;

baten rourben jum gouragiren auSgefc^icft , mit ber Orbre,

roa§ fie nid)t gutroittig beMmen, ju nel^men, unb baju pajjte

ba§ ©efinbel ganj auSgejeid^net.

©erabe in biefer ^dt aber beunrui^igtc i!§n eine 3'iad)rid)t,

bie il^m ber ^olijeibirector S3uftilIo§ au§ ©uaiaquil nad)fanbte,

ba§ man bort nämlid) ber ©timmung gar nici^t traue unb

eine ©egenreoolution befürd^te.

2)urfte er jel^t, mit einem fold^en Ärater im 9iüdfen, baran

benfen, in'ä innere Sanb oor^urüdfen unb 21lle§ auf eine

©d)lad)t ju roagen? 33er(or er bie,» bann roar i^m felbft ber

S^tüdsug abgefd)nitten. Stber er fonnte eben nid)t roarten,

unb 9Jiariano rourbe besl^alb augcnblicflic^ nad; ©uajaquil

gurü(fgefd)idft, um roo möglief) ber Sßurjel ber 3)erfd§roörung

auf bie ©pur ju fommen. S)ie bort anfernben peruanifd)en

Ä'rieg§fd)iffe befamen ju gleid^er ^dt bie SBeifung, im galt

eine ernftlicf)e (ämpörung au§bred;en fotlte, nadjfic^tsloS auf

bie ©tabt gu feuern, unb ^a. ©uajaquil eigentlidE) nur an^

groei longa bem Sßaffer l^inlaufenben .Ipauptftra^en beftanb,

rodre ein foldjeä ^euer auf nur roenige l^unbert ©d)ritt unb

gegen biefe ^oljgeböube iebenfalt§ üon furd^tbarftcr äöirlung

geroefen.

ÜDoctor SRuibarbo, ber gegenroärtig mar, al§ biefe ^fnftruc;

tionen gegeben rourben, erfd;raf nid)t roenig. S)a§ ber 2Sittroe

Gntonja ge^örenbe S^aii^ — nöc^ftenS ba§ feinige — lag

unmittelbar ben Dampfern gegenüber, al§ ein§ ber l^eröor-

ragenbften unb trcfflid;ften S^dt] eine oon il^m üorgebrad)te

33itte gegen ben @eneral, rccnigftenS bie ^^äufer ber l o i) a l e n

Untert^anen ju fd^onen, rourbe aber üon bem fleinen, fdEilauen
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gj^ulatten nur mit einem anäroeidienben Std^feljucfen Bcant=

wortet.

„Sieber 2)octor/' jagte er, „roenn einmal ein fol(J^e§ 33om=

Barbement — raa§ @ott »ersten rooUe — not^roenbig mirb,

bann l^abe iä) feine Iot)aIen Untert^anen — feine greunbe

me^r in ©uaiaquil, benn l^ätte id) beren gehabt, fo mürben

fie üorl^er 2tIIe§ getl^an I}aben, um bie DJieuterer gu entlarv

Den unb unfd)äbtic^ ju madjen. 2)a [ie ba§ unterließen,

fci^eint e§ mir nid)t mel^r roie xcä)t unb bittig, ba^ aud^ jxc

bie i^olgen mit ben Slnberen tragen."

(?ine «Stunbe fpäter l^atte ber 2)octor um Urlaub gebeten

unb mar auf bem 2ßege nac^ ber ^afenftabt.

(Sin rü^rige§ 3:;reiben ^errfd)te in bem Don bem Ufurpator

bejet^ten, üon ben feinblii^en Äanonen bebro^ten ©uaiaquiL

2ßie gefc^äftig glitten bie Soote l^erüber unb l^inüber, unb ba§

mÜBige 3}olf, maß alle biefe füblid^en ®täbte fiittte, ji^lenbertc

unter ben Golonnabcn ber (Straße umljer, blieb oor ben auf;

gepu^ten Äaufläben [teilen unb feilfd)te unb lad)te unb plau;

berte. 9^id)t§ in ber SSelt oerriett) bie Kriegsgefahr, al§ Heine

2;rupp§ f(^mu^iger «Solbaten, bie in einjelnen ^atrouitten

bann unb mann b^ird) bie ©trafen 50 gen. — 2lber 3^iemanb

ad)tete auf fie, man mar fie ja fd;on fo gerool^nt roorben, unb

TOcnn fic^ bie 23urfc^en auc^ |ier unb ba fred) unb übermütl^ig

beualjmen, fo fügte mau fid) thtn in ba§ Unoermeiblidie unb

ließ fie geiöäljren. granco mar einmal ^err, unb man lonnte

nid)t baran benfen, ©eroalt gegen ©eroalt ju fetten.

©0 raenigftenä fc^ien äußerli(^ bie «Stimmung be§ 3}oli

!e§, im ^nnern aber gä^rte unb fod)te e§ nid)t§beftoroeniger,

unb ber beffere ^§eil ber Seotilferung füllte nidjt allein mit

(Smpi)rung ben 3^ru(f be§ oerl^aßten 9Jiulatten, fonbern \nxä)'

tete roeit mel^r nod^ feine ferneren 2;riumpl;e, bie bann fein

9tegiment in Gcuabor roenigften§ für lange l)in befeftigen

mußten, — jum oollftänbigen 3fiuin be§ au§gefogenenSanbe§!

2)ie gebitbete Klaffe mar mit roenigen Slulna'^men —
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(gteHenjäger, bie einen fetten 5}3often unter bev neuen Dtcgie«

rung erbeutet l^atten ober 3U erbeuten rjofften — auf leiten

be§ quitenifdien @ouüernentent§ , unb l^ätten bie peruanifd)cn

Ärieg§frf)iffe nid)t im ©trom üor SInfer gelegen unb mit i()rer

fanonengefpidften ^lanlfe bie öoUfommcn ^offene g^ronte @uas
jaquilS bebrofit, üieUeid)t mürben c§ bie fonft fo friebliebcnbcn

@cuaborianer bod; geroagt I^aben, ben 5^"ttttCo'ld;en iöeljörbcn

offenen SKiberftanb ju leiftcn. iBei einem ©tra^cnfampf in

fo unmittelbarer 9^ä!§e ptten bie" ©djiffäfanonen aber bocf)

eine ju entfc^eibenbe dlotit gefpielt, unb e§ blieb il^nen baljer

nur ba§ @ine übrig: ber ©eroalt bie Sift entgegen ju fetten.

©er ^lan fd)ien ni(^t fd)ledjt au§gebad)t. S)er ^olijei«

birector ©efior iöuftilloS mar ber oerl^a^tefte , aber auc^

gefürd)tetfte Wann in ber ©tabt unb bem granco'fdjen ©ijftem

unbebingt ergeben, benn er »erbanÜe il^m 5ltte§ unb raupte

red)t gut, ba^ er mit g^ranco'S @turj and) in fein oorigeS

9Kc|t§ jurüdfanf. ©eine ganje Griftenj ftanb babci in ^rage.

©0 lange biefer SJiann aljo no^ einen iBefe^l geben fonnte,

fo lange er nod) bie gcringfte Wlad^i bcl^ielt, mar für bie 3]ers

fd)roörer nid)t§ ju Ijoffen. ©afjcr mu^te er faden unb mit

feiner ©tfangennal^me ober feinem Xob — ba§ blieb f\d)

glcic^ — jeber roidjtige ^un!t in ber ©tabt ju gleidier 3cit

befet^t unb ber iöel^örben fidj oerfidjert rcerben. ©efd^al) baS

2llle§ in ber D^adjt, fo buvftcn bie peruanifd^en ©ampfer —
roirflid) ben gaU gefegt, bafj fie in Reiten 9Jad^rid)t baoon

befamen — nid)t roagen, auf bie ©tabt gu feuern, ba fie nid)t

roiffen fonnten, ob fie ^rcunb ober ^einb mit il^rcn Äugeln

träfen, i^anb aber ber anbrcd)enbe 3)Zorgen bie ,,^atcrlonb§s

freunbe" im 93efit^, bann roar eö ein fertiges ßreigni^/ gegen

ba§ bie ©d)iffe ben Äampf auf eigene Oiedjnung !§in nidjt auf;

ne!^men fonnten, benn nur uom ^-|3oli3ctbirector l^atten fie,

^yranco'ä Sßeifung nad;, i^re Orbre ju erl;alten.

3)ie SluSfüljrung eineä fo fcrfcn, aber rool^lüberbadjten

5]ßlane§ fonntc inbeffen nur bann gelingen, rocun granco fd^on

bem quitenifd)en ^eere gegenüber ftanb unb nidjt mel^r im

©tanbe mar, jurüd unb auf ©uajaquil ju marfc^ircu, o^ne

ben geinb auf ben Jpad'en ju l;aben. — ^Jel^t roäre e§ Salju;

finn gcroefen, unb ein früljcrer, oon jungen leidjtfinnigen
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beuten unternommener 5plan roar gefd^citert, njeil i^n bie beften,

aber !aItMütigen Gräfte nid^t unterftütjten. Wlan roar fonad^

üöerein gefommen, feinen ernftltd^en Ji>erfud^, ©uqaquil 511

befreien, ju roagen, bi§ bie Äunbe üon bem 3lnmarfc^ ber

Cuitener eintreffen roürbe. 3ltle§ SSeitere follte bann nocE) in

einer legten S)erfammlung beid)(offen unb ber ®d)lag fo rafdE)

unb unmittelbar barauf geführt roerben, ba^ ein 5^errat!^,

alfo aud^ ein 5IRi§lingen, unmöglid) rourbe.

©drabe in biefer 3^'^ t'^of ©octor ^iuibarbo roieber in

©uajaquit ein, unb mit ben 5}er!^ältniffen bort fo genau hz-

tannt, roie !aum ein ^roeiter in ber 9iepublif, raupte er aud^,

reo er ben §erb ber Sjerfd^roörung fud;en mu^te. «Seine %h'

[id)t roar babei, bie näberen Umftänbe ju erfal^ren unb, oer;

fprad^en fie Grfolg, bie ©acbe t)ieUeid;t felber in bie ^anb pi

ncl^men: !§atte er bod) teine 2tf;nung bacon, 'öa^ ba§ ©anjc
fd)on jum 5(u§brud) fir unb fertig fei.

2)er (Srfte, 'otn 9iuibarbo auffuc^te, roar ^uan ^barrar
ein Ouitener mit Seib unb @ecle, ben granco fd)on einmal

I)atte gefangen fefeen unb jum ^tobe »erurtl^eilen laffen, roa§

aber eine folc^e (jntrüftung in ber ©tabt l^eroorrief unb eine

fo gefal)rbro^enbe Sßenbung ju ne'^men fd^ien, ba§ granco
— überl^aupt feige, roo il^m ein ernfter SBiberftanb geboten

rourbe — ben 35erurt!^eilten begnabigte unb bann frei lie^.

„?l^, ®on ajianuel," rief ^barra, ber eben mit iBrtef;

fd^reiben befd^äftigt roar, bem Gintretenben entgegen, ,,roo in
aller aSelt l^aben (Sie bie ^eü l;er geftedft — in Ouito?"

,,30^ein lieber (Seiior ^vbarra, (Sie glauben nid^t, roie fe^r

x6) mic^ freue, (Sie l^ier fo frifd^ unb rool^l ju treffen," ent^

gegnete ber ®octor ^erjlid;, inbem er auf i^n ju ging unb
feine §anb fc^üttelte — „unb roo id^ geftedft ^abe, fragen
(Sie? — Siffen Sie, roen Sie in mir Dor ft^ fel;en?"

„Sflun?" fagte^barra, gefpannt aufblidenb.

„(Sinen 5)eferteur," ladete ber ©octor, inbem er fi^ babei

oorfiditig im ^intmer umfal^ — „ber au§ bem i^ranco'fd^en
£ager ouSgeriffen ift unb feinem (Sott ban!t, roieber unter
9Jtenf(^en ju fein. §err meineä Seben§, biefer gelbe Z^-^

rann ift ein Untäter, ein Teufel, ein roal^reS Sd^eufal."
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„Unb (Sie roaren bie ganje 3«t in iBobega§ ?" rief ^jBarra

erftaunt.

„®eroi§ roar iä) ba§/' beftätigtc ber ©octor, „unb sroat

tnel^r al§ ©efangener roie aU freier DJiann. ^ranco ernannte

mxä) — mit ober o'^ne 3#"Tinutng, roaS liegt i!^m baran
— 5U feinem SeiBarjt unb l^atte je^t nid^t übel Suft, mic^

mit l^inauf in bie Serge 311 fc^Ieppen, al§ x^ e§ bo(^ oorjog,

m\6) feiner §ulb unb ©nabe auf einige 3eit 3" cntjie^en.

5;c^ na'^m l^eimlid) ein iöoot unb oier 9tuberer, unb l^offe cor

ber .Ipanb ni(f)t§ roeiter ron i!§m ju l^ören, benn l^offentlic^

roagt er e§ nic^t, mic^ geroaltfam einjufangen."

,,^n hk Serge?" rief ^Barra rafd) — „fo ift er bod^

gegen Quito Dorgerürft?"

„Um ©cneral |^Iore§ einen Jl^eil feineS SßegeS ju cn

fporcn — au§ reiner @efüttig!eit/' lächelte ber ®octor.

„t^IoreS ift im 5Xnmarfd^V" rief ^Barra, oon bem ©tui^t

emporfpringenb, auf ben er fic^ eben neben ben S)octor nieber^

getaffen — ,,it)iffen ©ie ba§ geroi^ V
,,^a, aber roa§ erftaunen ®ie, mein befier ^barra ?" fagte

S'tuibarbo in bem ?Iugenbli(f roirflid^ Derlegen, benn er Tratte

!eine 3Il^nung baoon gel^abt, ba§ g^ranco'S Seroegung in ©ua«
jaquil nod) ein ©e'^eimni^ fein fönne — „mir — mir erl^ielten

n)enigften§ bie 9^ad^rid)t."

„Unb granco i]l in'§ ^fn^ere gerürft?"

(Jr ift entroeber l^eute 9Jlorgen ober bo(^ fpäteflen§ l^eut

Hbenb fort, benn ic^ l^abc Dierunbsroanjig ©tunben gebraust,

um l^ier'^er ju fommen."

(Senor ^barra l^attc ben ©octor, roäl^renb er fprad^, fefl

unb ftarr angcfe^en; jetjt legte er bie 5(rme auf ben 3^ücfen

unb lief eine Seile im ^immer auf unb ab, ben ©octor feinen

eigenen ©ebanfcn überlaffenb , bie nid)t§ mcnigcr al§ angci

nel)m roaren.

©octor Dfuibarbo nämlicf), roie ftitt unb freunblic^ läd^elnb

er äu^erlid) in feinem ©tul^l ba faf^, fo ärgerlid^, ja empört

.roar er im ^fJ^nern über feine Ungef(|icElid;feit, mit ber er oor=

eilig etroa§ rerrat^en ^atte, ba§ üiel bcffcr noc^ eine S^xt lang

ungerou^t geblieben roäre.

„(Sfel/' fagte er ju ftd) felbcr, oljue baf? felbft ber freunb=
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W^t 3«S ^^ f^^"^ Sippen anä) nur ha^ Oeringfte bauon er-

fahren l^citte — „^oljfopf, ber ^u bift, oier O^uberer ju he-

ja'^Ien, um oor allen 5tnberen eine D'iac^rid^t !^ter^er ju Bringen,

bie 2)ir jelber fünfjigtaufenb ®oIIar§ foften fann!"

,,5)octor'" fagte ba ^barra plö^Iid^, oor bem ju x^m

5tufie^enben [teilen bleibenb. „^^rc ytaä)xi<S)t ift @olb roertl^,

aber — nur eine Sitte l^abe xä) an ®ie — erjä^len ®ie feinem

3[Reni"c^en, roaS ®ie mir tbexx oertrauten. S^erfprec^en ®ic

mir 'i>a%'^."

,,?lber, mein lieber ^Jbarra , mit bem größten 35ergnügen^

loenn ^l§nen irgenb ein ©efallen bamit gefd^iel^t
—

"

,,®ut — roifl'en ®ie 3egabo'§ Sßo^nung?"
„®on ^afxüo'^V

„@en)i§ — werbe xä) Sajilio'ä Sßol^nung ntd^t fenncn —
meines alten greunbeS."

„Sefto be[fer. — ^d^t ^abcxx mir etroa oier Ul^r — e§-

fel^len nod^ fieben 3)?inuten "baxaxx — feien ®ie mit bem Schlag

l^alb a(f)t Ul^r bort — aber beileibe nidjt friil^er."

,,^xi roelci^em S^iä, roenn xä) fragen barf?"

„Äijnnen ®te e§ nicJ^t erratl^en?" fragte ^barra, beffen

firf) eine eigene fieber^fte 2lufregung bemäd)tigt i^atte — ,,finb

@ie nid^t felber Ouitener? — Seben ^f^re ©Itern nic^t in

Cuito — l^ängen nicE)t alle ^l^re ^ntereffen mit ber Q^ater;

ftabt jufammen, unb rooHen ®ie bie ^effeln länger tragen,

bie biefer nidjtSroürbige ©ambo bie ^red^^cit !^at un§ aufjus

legen, roeil mir gebulbig iljm ben ^Racfen beugen?"

„5lber, beP:et ^^reunb, «Sie ftnb außer ftd). ©ntfd^utbigen

Sie bie S5emerfung , unb fagen Sie mir nur, roic mir bie

©inge änbern !önnen. ^cf) märe |a ber ©rftc, ber bie @e;
legcn^eit beim Sd^opf ergriffe."

„5)ie fotl ^^en ^eut 5lbenb geboten merben," bef^euertc

3ibarra rafc^. „Sie finb überjeugt, baß g^loreS üon Ouito
auggerücft ift, um bem Ufurpator ju begegnen?"

„Ueber^eugt , ^Imigo," fagte ber ©octor au§roei(^enb, ,,fo

roeit man üon einem @erücf)t übcrjeugt fein fann, ha^ üielleic^t

in ber näc^ften Stunbe roiberlegt mirb."
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,,5t6er ©te wiffen boc§ Beftimmt, baß i^ranco in ba§ innere

'£anb oorgerüdft ift?"

®er ®octor jögerte einen SJiomcnt mit ber ©eftätigung,

abcx ein 3lblengnen fonnte i§m julet^t gcfä^rtit^ roerben, bcnn
iba§ loar eine X()atfad)e, bcren Äunbe auä) oon anberroävtg

Ijcr int rafdjen 2lnjnge fein mn^te.

,,'J)a§ — allerbingS," fagte er enblid).

„SBol^lan," rief ^barra, „bann ift @uaj[aquil and) morgen
mit (Sonnenaufgang unfcr."

„©uajaquil?" fufjr ber ©octor befiürjt empor. „SDZorgen

mit (Sonnenaufgang ? S3eftcr ^reunb , IjaBen (Sie bie perua;

itifdicn Kämpfer cergeffcn? Gine einjige (Salöe —

"

„®a§ unb 2{öc§ ift bebai^t, SImigo /' unterbrad^ ifju

^[barra. ,,Wiv I)aben t)on jetjt an raeiter nid^t§ ju t^un, at§

ju l^anbeln. (Sie fommen alfo bod;? ic§ redine feft barauf."

„®eroif3 fomme iä)," fagte ber !J)octor, „unb i<S) glaube,

(Sie miffen, ba§ id) unferer @ad)c treu ergeben bin."

„3ßürbe id) (Sie fonft einlaben, unferer 3]erfammlung bei;

juiüol^nen?"

,,^ä) banfe ^fjuen bafür ; aber rcenn ta^ rul^ige SSort

eines SJ^anneS, ber über ben Parteien fteljt
—

"

„53a]^, ©octor, reben (Sie feinen Unfinn," fpottete ^barra,

„über ben Parteien ! — Sßer !ann in einem ^arteifampf über

ben Parteien fteljen, au^er @ott? ^ir ftedfen mit ^al§ unb

Äragen mitten barin, unb iia mir ,l^al§ unb fragen nid;t

jenem ni(^t§raürbigen 3Kulatten jur 33erfügung [teilen rooöcn,

fo meieren mir un§ chm unferer §aut, fo gut e§ gcl^t. ^e^t

ttjun @ie mir ben ©efaltcn unb laffen mic^ einen 9lugcnbti(f

allein, mir l^abcn tciue SJänute „Seit ju »ergeben, unb id) mufj

noc^ eine SDZenge Don ©riefen fi^reiben."

„®a§ läuft auf einen <Streid; l^inauS, ber am @nbe mel^r

gefäl^rlid^ al§ ^roedmä^ig ift
—

"

„§eute Stbenb, 2tmigo," brängte ^barra, „^eute Stbenb,

menn (Sie bann nod) Ginmänbe traben. 3Iber id) Tröffe ^l^nen

bann aud) ben 23eroei§ ju liefern, ba§ mir ^icr in ©uajaquil

bie un§ »erftattetc ?^rift nid)t mü^ig »ertänbelt l;aben. ^d}t

gilt c§, baf3 mir Cuitener jufammenljalten, unb id^ gebe

ä^nen mein 9Bort, mir ^oben ba§ ganje £anb l^inter un§."
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,,®ie fiub ein ^ifetopf," bemerkte ®on 9Jianuel, in feiner

SSeftürjung nnr um fo freunblicEier lädielnb. 2lber bie 3lufj

forberung, fic^ ju entfernen, lüar fo beutli^ unb otjne alle

ilmft^roeifc gegeben, ba^ er i^r nt<^t länger hm ©el^orfam

tjerfagen fonnte. „^flfo ^eute 5t6enb."

,,Um f)alb Qd)t UI;r, unb feien @te pünftlic^," roteberl^olte

^barra, roä'^renb ber ©octor feinen S^wt nai)m. „Um jel^n

ll^r ift 3apf*:i^fti-"ei<^/ bann stellen ft(^ bie paar ©otbaten, bic

no(^ in ©uajaquit liegen , in i[;re jtafernen jurüdf. Um elf

Ul}r muB 3lUe§ gef^an fein."

„3lIfo auf balbige§ Sffiieberfe^en , lieber g^reunb," läd^elte

ter jDoctor, inbem er ^barra'§ c^anb nal^m unb l^erjli^

brückte. SÖenige HJünuten barauf fdEiritt er langfam bie

«gtra^^en ^inab unb bog in btc nädiflc Ouergaffe ein, um
bte britte ßuabra ju pafflren unb bort, oon bem @ef(i§äft§;

tljeil ber ©tobt entfernt, nid)t ber ©efal^r au§gefe^t ju fein,

in jebem Segcgnenben einen 93e!annten ju finben, unb ange;

vebet unb gefragt ju roerben. 3]or aÖen S)ingen rootlte er

jet^t mit fid) allein fein.

„®a i^aben mir'S," raunte O^uibarbo cor fid^ l^in, al§ er

bann in einer ^iemlii^ menfdienleeren ©tra^e bie fcfiattige

Seite fuc^te — „ob id) ba ni(^t ganj genau ^ur rec!^ten 3"t
gefommen bin? 5lber loag ift ju mad)en? ©iefe 5:ott!bpfe nel^men

feine 3}ernunft an. — ^barra ift ber ©^limmfte oon ii^nen

unb l)at babei eine @uabe auf hm Sippen, bie 2lllc§ mit

fortreißt, löo e§ gilt, einen oertoegenen Streich auSjufül^reu.

äöenn id) nun" — er blieb, oon einem plö^lic^en ®eban!en

ergriffen, mitten auf ber ©tra^e fielen, fe^te aber glei(i§

barauf roieber !cpff(^üttelub feinen 3ßeg fort. — „9^ein, e§

gel^t nid)t," murmelte er weiter — ,,roenn i6) auc^ ^inau§

an hm ©ampfer fül^rc unb mit bem Gommanbirenben fpräd)e,

fo mad)te id) bie ©ai^c am Gnbe nod^ fd)limmer. ^e^n
gegen cin§, ha^ ber SJlulatte bem ßapttain befonbein ©efe!§l

gegeben l)at, gerabe mein .ipauS cor alten anbereu jufammen
gu fd;icf?en. ^d) roet^, ha^ er mid^ roie @ift l^a^t, er märe

fonft nidjt fo ungemein artig unb juüorfommenb gegen

ntic^ ."

gr. ®et(täcfer, vüejamuielu «(^«iun. 2.3er. II. (üieneval Jranco.) 8
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^er 2)octor toar in einer oeqroeifelten (Stimmung, iinb

üIS er ba§ (?nbe ber ©tra^e erreid)t ^tte, borf) crft nur
J)dlh mit [\ä) im ^Reinen — er muj^te roieber um!e!^rcn unt>

ben 2Beg noc§ einmal jurüdf mad^en. 9lber er fürd)tcte, baß
ha§ auffallen fönne, unb trat beS^alb in eine ber jal^lreidieit

fleinen ®d^en!ftuben ein, bie l^ier al§ GaföS fedjften unb fies

beuten S^iangeS 9Xgua arbiente unb ^rüd^te, öon ber 3(nana§

Bis 5ur jtartoffel, »erfaufcn unb meift aud) eine jtemli^

trin!bare ßl^ocolabe fd)enten. ©in anftänbig gcfleibeter SJianii

fiel I;ier um fo weniger auf, al§ ]\ä) bie reidjere Älaffe über:

l^aupt im 3Ieu§ern bur^ ntd)t§ al§ einen ertrafeincn Manama«
]^ut »on bem übrigen 9)Zännerpublifum unterfc^eibet.

^n bem engen 9?aum , ber l^inter bem l*aben lag — nnb
um l^inein ju gelangen, muffte man fid) jroifcJ^en einer 9lns

jal^t t)on ©emüfe; unb Obftfi)rben, an aufgefd)id^teten ^uta-

2BurjeIn unb ^üdtxxof)X'^tan^tn l^inburdjrainben — fanb ber

^octor faft gar feine ®efetlfd)aft. (?§ mar feine non ben

©olbaten befud^te (Sdienfc unb in biefer ^^ageäjeit, in TOeldier

bie meiften £eute ®iefta l^ielten, fel^r feiten ftarf befetjt.

^luibarbo l^atte ba§ oorauSgefel^en. (Sr legte feinen foft;

baren 5]3anama neben fid) auf bie ißan!, lie^ fid^ eine Xaffc

G^l^ocolabe unb ein paar ©anancn geben, jog fein ^afd^entuc^

au§ ber Xafd^e unb legte e§ auf ben Zx]ä), um ben 5lrm

barauf ju ftüljen, unb oerlor fid) balb roieber in fein bumpfeä

SSrüten.

(5r motzte etraa jel^n SO^inuten fo gefeffen l^abcn , al§ ein

paar englifd^e ©eeleute ben ^la^ beiraten unb fid) an bem
Zxiä) neben il^m nieberlie^'en. !Dcr 1)octor fprad) nur roenig

©nglifd), faum genug, um fid) notl)bürftig Dcrftonblid^ ju

ma^en, aber er oerftanb fo jiemlid) ?lllc§, roa§ barin gerebet

rourbe.

3!^ie !^eute gcl;örten inbef; ju feinem englifdjcn ©d^iff,

fonbern ju bem größten ba brauficn im %lu\i anfernben

peruanifdien 2)ampfcr, bem ,,33oliDar", bcnn bie peruanifd^c

^Regierung roarb am allerliebften frembe SDiatrofcn , befonbcrS

©ngtanber unb 3tmerifoncr, für i'^re Kriegsmarine, ^ic

£eute befamen aber in biefer rul^igcn i^eit fcl;r l^äufig Urlaub,

unb fd)tcnberten bann in ©uajaquil unb ber Umgcgenb ums
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f)tx. @§ roar aV]o gar ntcf)t§ Slu^ergeiuö^nlic^eS
, fie in ber

®tabt ju fe^en, roenn man fid) au(| eben nic^t über il^re

5lnn)e[en^eit frente. S)er ©octor fa^ fie !aum, nnb ba§

fpanifc^e „Buenos dias", roomit fie i^n begrüßten, erroiberte

er med)anifd) mit einem „Grazias, Senores," ol^ne nur bie

Slugen gu il^nen ju erl^eben.

^,2ßetter nod) einmal, ^acf," Iac£)te ba ber (Sine ber Seute,

bie ebenfalls feine Sfiotij oon bem ,,@fpagnolen" nal^men —
,,ba§ mar t^tn nod^ fnapp burcEigebrannt ; benn roenn ber

9[Rate gemußt l^ätte, ha^ mir no(^ langfeit lagen, mürb' er

un§ gar nid)t fortgelaffen !§aben."

„Damn his eyes," fagte ber Slnbere tro^ig — „er ift

überl^aupt nod^ t)iel ju grün für One of war's men. — 2ßa§

aber nur mieber im ^inb ift , ba^ i^eute fein W.ann auf

Urlaub fottte.unb ba^ bie Äeffel gefieijt bleiben! ^ier fie^t'§

bo^ roal^r!§aftig rul^ig genug au§, unb roeg moUen mir

aud) nid)t, benn mit ben Ro^m, bie jet^t nod) an S3orb finb,

fönnen mir faum bi§ ^at)ta l^inauf."

„(5§ mu^ 'roa§ im Sßerfe fein," meinte ber 2lnbere,

,,benn wie i^ nod) an ®ed mar unb mir t)om ©teraarb bie

leere {^lafd)e geben lie§ — brenn' feine (Seele ! — ootle

giebt er überbie§ nid)t l^er — fam ein iBote ober (Courier,

roenn ber 23urfd)e audj ruppig genug auSfal^ — ron SSobegaS

l^erunter birect an 33orb gefal^rcn, unb gleid) barauf rourbe

ber ©efel^l gegeben, 3)^unition l^eraufju'^olen unb feinen SD^iann

mel^r üon ©orb gu laffen. SO?ef)r l^iJrt' id^ natürlid) nic^t,

benn ba mad)t' id) , ba^ i^ fortfam , unb id) glaube, e§ mar
bie pc^fte 3eit."

„(Sin .^auptfpa^ mär'S atlcrbing§," plauberte ber ?lnbcre

weiter, „rocnn fie un§ bie '^ad)t bier felber mit bombar;
birten. @§ mar roenigftenS vernünftig , baf? tüir unfcr 23oot

tiod^ oben feftgemai^t l^abcn."

,,3ld) ma§/' brummte ber 3^orige, ,,nur bie erfte (Stra^cns

reifte mirb gepfeffert, benn burd; bie brei ®uabra§ fd^lagen

bie kugeln nid)t — bie gel;en nid^t burd) eine Läuferreihe
]§in. S)en erften Jpoljbubcn ba nornc roerben fie aber Dor=

treffli(^ mitfpielen. (Sigentlid; Ratten mir ben @pa^ mit;
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inad^en foHen. ^ci^t reut mlc^'§ orbentlid^, ha^ td§ von 33orb

gegangen Bin."

„Ö§, ^ad," roarf ber 2lnbere ein — „cor Xageäanbrud^
ge^t bie (53efd)id)te boc§ ntd^t Io§, unb roenn lotr ba§ mcrfen,

IjttBen lütv immer no(^ 3eit Seoug» «" ©ob gu fal^ren."

3)ie beiben Seute Ratten fid) eine g^lafd^e Porter unb
^eber no^ befonbcr§ einen ßognac geben laffen , hcn fic je^^t

tranfen, n)ä!§renb fie fid) baoon untcrl^iclten , roie fie htn

Stbenb am beften l)inbrä(^ten, unb ber (Sine [einem Äameraben
nod) bie Sßarnung gab, bem Jpotel be g^rance ober ipotet be

?^rend^e, roie er c§ nannte, nid)t ju na!^e 5U fommen, roeit

fid^ bort immer ein ober ber anbere non il)ren Officieren

l^erumtrieb, ber fic "üann abgefangen ptte. «Sie befc^Ioffen

be§!§a(6 bi§ jum oölligcn ©unfelroerben in btefem Viertel

j^beijuliegen" unb bann an ber !Öanbung auf unb ab 3U

^reujen, luo fie hoffentlich no^ ,,@efellfd)aft" fänben. 5)ann

ftanbeu fie auf, bejat^Iten i!§re 3e^e — ber @ine muffte bot;

nietfdien, benn ber Slnbere oerftanb nur erft ein paar SBorte

^pantf^ — unb oerlie^en ba§ Ji)au§ roieber, o§nc ben 2)octor

ju beachten.

S)iefer l^atte inbeffen, eifrig mit feiner (5()OColabe be^

fc^äftigt, fein 2öort üon il^rer Unterl;altung uerloren, benn

in bem, roaS er l^örte, fanb er nur bie iöeftätigung , bag

granco rairÜid^ feine ftricten 33efel§le l^erunter gefanbt. Gbenfo

roar jebenfaUä burd) ben nämlidien 33oten ber ^olijcibirector

inftruirt roorben, un'o fobalb ber iia^ B^i'^en gab — bei

9^ad^t eine O'^afete, am J^ag eine beftimmte S^^gge — g^ranco

l^atte i^m ba§ felber mitgetl^cilt , fo begann, oI;ne raeitere

SBarnung, ba§ SBombarbcment, unb baf^ bie J^äufer gar nid^t

gu feljten raaren, lag auf ber .!panb. ©ie mußten in ^dt

Don einer l)alben ©tunbe in Oluinen nerioanbclt ober — baS

no(J§ @d)limmere — in 23ranb gefd)offen fein.

!Die ^dt flog rafd^ bal;in. 21B ber ü£)octor nad^ feiner

U§r fal), erfd)ra! er, benn er glaubte !§ier nur erft wenige

3Winutcn gefcffen ju !^abcn, unb fd)on roar eine ganje ©tunbe

Derfloffen, oljucba^ er injioifd^en ^u einem ©ntfc^lnffe gefommen

roäre.

(S§ gab atterbiug§ ein 2)?ittcl, unb noc^ baju ein ganj
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lei(^te§ , bie kafificfitigte Sfteoolution l§eut 3tbenb im Äeime ju

erfti(fen: roenn Dtuibarbo jogleid) jum ^olijeibirector ging

unb il^m bie Stnjeige ber 33erfd)U)örung ma(^te. SDann aber

roar er bebingung§lo§ in ben JQänben bie[e§ 2Jianne§, ber

allerbing§ im SlugenBlicf mit allem ßifer bem @eneral

^ranco biente, beffen (^axattiv aber auö) nid)t l^inberte, ba§

er nid)t jc^on morgen in ba§ |^lore§'fd)e Sager überging, ^a,

roer raupte überhaupt, ob ba§ nid)t fd)on im ©tiUen gefi^el^en

roar, benn merfraürbigere Umfd)läge paffirten aEe Sage, ^n
biefem gaUe l^ätte fid) ber ©octor mut^roiUig bem geinbe

oerratfien, ba§ burfte er nic^t ri§!iren — feine Sichtung unter

feinen SanbSleuten
,

feine (Sriften^ ftanb babei auf bem ©piel.

Jßier alfo mu^te oorfid^tig gel^anbelt werben, um e§ roeber

mit ^ranco ju cerberben, roenn biefer feine SJiac^t bel^auptete,

nod) mit 5lore§, menn biefer htn ©egner ftürjte.

2tl§ ber 3)octor, mit biefen ©rroägungen befd^äftigt, enblid^

ba§ Jpau§ üerlie^, brummte ber Sßirtt) jiemlici^ unjufrieben

l^inter il^m brein, ba^ nur bie „norne'^men sperren" fo !naufe;

rig roären, in einem Socal bei einer einzigen jtaffe ß^l^ocolabe

eine gefd)lagene ©tunbe ju fi^en unb i!^re eigenen (Zigarren

babei ju raud)en. 2ßa§ jcbod) !ümmerte i^n ber 2Ilte, rafd^

\ä)xiü er bie ©tra^e l)inab unb bog, t)on je^t an unbe!ümmert

barum, mer il^m begegne, in ben belebteren 3:^eil ber ©tabt

ein, birect bem Heinen §aufe gu, in bem er feine eigene

Sßo^nung l^atte.

3)ie 3Birtl^in bort mar fci^on gerooljnt, il^n gelten unb
!ommen ju feigen, o^ne ba^ er je für gut befunben l^ätte,

i|r ju fagen, rool^in er ge!^e ober roo er geroefen fei. 33ei

i^r ^ie§ e§: ber S)octor ift ba ober ber ®octor ift o er reift,

feine 3Jiiet^e bejal^lte er regelmäßig unb ebenfo fein ^rü'^;

ftücf, fal^rein, jal^raug, ob er e§ oerje'^rte ober nic^t.

^n feinem ^iwmer verriegelte er bie Z'^üx
,

fe^te fii^ an
feinen 9lrbeit§tifd) unb fdirieb mit oerftettter J£»anb folgenbe

feilen auf ein Statt Rapier:
„.^eut Hbenb jc'^n UI;r Stenolution , roenn nid;t äugen;

blidflid) SJiittel bagegen ergriffen merben. 9^ o d) ift e§ 3eit

— oer^aften «Sie o^e ©äumen ^uan ^barra unb SSafiUo

Begabo (gin fjreunb granco'ä."
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!J)en B^tte't Itegte er bann in feine ©opirmafd^ine unb
naijm forgfältig einen getreuen unb fc^arfen 3l6brudf baoon,

bann faltete er ha^ Original jufammen, petfd)irte e§ mit

einem peruanifcf)en l^alben 1)oIIarftü(f , roobei er (Sorge trug,

ha^ ftd) ber obere £^eil ber ^igur — bte ©öttin ber ^rei^eit,

in ber boppelt eingelegten Cblate beutlic^ oBbrüdte, unb

abrefftrte ben !leinen 23rief — eÖcnfallg mit üerftetlter ^anb:
fdirift, an ben ^oligeibirector oon @uaj[aquil.

S)ie (Jopie faltete er fein jufammen unb legte fie in fein

jtaf(i)enBud) , o!§ne cor ber .^anb eine Beftimmte 3]erttienbung

bafür ju l^aben. 2lber roer fonnte roiffen, rcoju fie f\ä) ge^

braud^en lie§, roenn g^ranco etroa ^räfibcnt geworben roar!

S)er 3)octor mar ein oiel ju fd)lauer Äopf, um fid) eine

Chance nad) irgenb xodä)cx 9tid^tung ^in entgelten ^u laffen.

^e^t ^tte er noc^ eine ©^roierigleit ju überroinben, ba§

Rapier nämli^ fidler in bie Jpänbe be§ ^olijeibireetorS ju

bringen, ol)ne ba§ biefer erfu'^r, roer e§ gefanbt Ijabe, (Seine

eigene 5|3erfönlici^feit mar in ©uajaqnil fo befannt, bafe er

nid^t roagen burfte, einen geroö§nlid}en ^eon ju bem ^ienft

gu nei^men. @ben fo roenig fonnte er ben ©rief felber unten

im ^aufe abgeben, benn er roar oerloren, roenn ^barra eine

Sll^nung oon feiner 35errät;^erei betam. (Sr mufete alfo feigen,

ba§ er irgenb einen f^remben fanb, ben er al§ 33oten benul^^en

tonnte, unb burd) bie ©trage bem ^^olijeigebäube sufd)lenbcrnb,

traf er auc^ balb auf einen iöurfd^en, ber, ein 33ünbel 3iirfei^=

rol^r auf ber (Sd)ulter, bamit l^aufircn ging, benn bie (^cua;

boriancr lieben e§ leibenf(^aftlid) , bo§ füf^e dio^x in flcine

(StücEe ju fpalten unb augjufaugen.

„SföiUft S)u einen l^alben ©oUar oerbicnen, mein

©urfdie?"

„$Be§^alb nid^t?" lad)te ber aJJann — „mit roa§?"

„9^ur biefen ißrief ba brüben in bem ^au§ abgeben , roo

bie oielen ©olbaten ftel^en."

„©er Xaufenb!" fagte ber 2JZann, burcE) ben faft ju

leidsten 3Iuftrag bod^ etroa§ mi^trauifd) gemad^t — „unb

fonfl ift nid)t§ babei?"

„@ar nid^tl — 2)u barfft i^n unten im §au§ an hcn
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<etften beften ©olbaten geben unb bann rul^tg n3eiter gelten.

^§ rotrb S)ic^ auc^ 3'^iemanb fragen."

,,33ueno/' nidte ber Surfc^e oergnügt t>or fid) l^in —
„unb ba§ @elb?"

„Jpieu ift 3)ein l^alber ®ottar unb ber iörief — id^

warte l^ier in ber ©eitenftra^e, 6i§ 3)u mir 2lntroort bringft,

ha^ 3)u il^n rid)tig abgegeben l^aft."

S)er ©ingeborene nidEte frfimunjelnb mit bem Äopf unb

fd)ritt nai^ bem faum fünfzig (Schritt entfernten ^olisei;

gebäube l^tnüber, um fid) feine§ 3luftrage§ ju entlebigen. 2)er

®octor blieb fte!§en, bi§ er U)n in bem .P)au§ üerf^roinben

fal), bann aber bog er rafc^ in bie näd)fte ©trage ein. (Sr

bacf)te gar nicf)t baran, feine§ SSoten TiMh'i)x ju ern)arten;

feer Srief mar beforgt, unb er felber Iiatte oor ber .i^anb

nichts ju t^un, al§ fi^ au§ bem Sßeg ju Italien.

11.

3mn 3borro.

jDie (Sonne neigte ftd^ il^rem Untergang, unb in ©uajaquil

fcegann ba§ rege, gefd^äftige £eben, ba§ in allen 5;ropenIänbern

ber 2öelt mit biefer 3:age§seit beginnt, aber fid) in roenigen

gerabc fo au§fd)lie^li^ auf einen einzigen Heinen S^taum con=

centrirt, roie gerabe l^ier.

®ie (Stabt felber ift, mie fc^on norl^er erroäl^nt, längS be§

©tvomeS unb oielleic^t fünf ober fed^§ SJieilen oon ber 9J?üns

bung in ba§ ©title 50?ecr gebaut, unb mad)t befonber§ in il^rer

l^ont einen ganj eigcntl^ümlici^en (ginbrud, ba fie nod^ eigent^

Itc^ gar feine fremben (Slemente in fid) aufgenommen l^at.

®inb bod) aud^ bie 2lu§Iänber l^ter nod^ in fel^r geringem

9)ia§c oertrcten.

©ämmtlid^e Käufer biefer erften ©tra^enreil^e unb !einä
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n\c1)x als einftöcftg, mit feft in einanber gefügten unb vcxhmf
benen ^Balten gebaut, um ben !§äufigen (Srbbeben (Staub ju

l^atten, l^aben (Jolonnaben, unter meieren baö @ntr6e ber

Söol^nungen roie alle Jlauflöben »otlfommen tvorfeu im Siegen

unb fd^attig in ber @onnc liegen, unb SeibeS ift l)ier gerabe

befonbevS nöf^ig.

©d^on bie Äüfte be§ bid)t benad^barten ^^eni, bcffen

@renje faft unmittelbar unter ber SJJünbung bc§ ©uajaquils

ftromeS beginnt, fennt feinen Stegen meljr, unb liegt baumloS

unb bürr unter einem nie beberften ^^immel; ©uajaquil ba;

gegen, nod) ooH in ber tropifd;en ^'egetation, con g^üffen^

Sagunen unb Sümpfen umgeben, unb unter bem (JinfluJ3 bcv

gar nic§t fo fernen ©i^neegebirge , leiftet in ber Stegenjeit

3(u^erorbcntlid)e§, mä^renb bagegen bie ®onne in ber t r o cf e n c n
^al^reSjeit ju fc^arf ^ernieberbrennt, roie fie nur unter Bier

@rab 33reite brennen fann.
lieber ^tag geigen fid) be§l)alb auc^ nur fel^r roenige

9Jlenfd)en auf ber ©tra^e, folci^e ausgenommen natürlid) , bie

\f)X ®efcl)nft ]§inau§ jroingt. ®ie (Solonnaben fmb aber boc^

immer belebt genug. 33oote unb SSalfaS legen baju unauf^^

]^i)rlid^ an unb nel^men %xad)t ein
,

felber 33rigS unb 33arfett

liegen im Strom vox 9lnfer, um £abung ju erroarten, ober

mitgebrachte ju löf(f)en, unb Saftträger unb jlarrenfcf)iebcr

arbeiten mit einer 3Iu§bauer felbft in ber brennenbften JtageS*

l^i^e, als ob ber ©onnenftid) nur eine ^yabel märe.

©ort tritt üiiä) ber G^arafter ©uajaquilS, als Jpauptftapet*

plal^ beS Sacao, l^eroor, benn überall in ber Sonne liege«

auf Scintüd^ern geroaltige Raufen üon Sacooboljuen , um ju

bijrren, unb bann an 23orb gefd^afft unb oerfanbt ju roerben,

unb fein il'rämerlaben in ber Stobt eriftirt, ber nid;t (J^oco*

labe in Heiner furjer Stangenform ju üerfaufen l)ätte. ©et
^robuctenmaift l^ält fi^ aber bod) loeiter düu bem eigentlichen

ÜJiittelpuntt beS i^evtel^rS entfernt, lueil bie .^änblcr meljt

^lat\ braud^en, um fid; auSjubreiten, roäljrenb im SiKittelpuntt

ber (^rontftraj^e bie briöanteften Äaufläben ber ^iDetaill^anblcr

ju fmbcn finb — roaS man nämlid; in ©uajaquil unter

„brillant" öcrftcl^t.

9?od) ift l)ier attcrbingS nid)t ber SuriiS ber riefigcn ©laS«
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fd^eiben ^ergebrungen unb ©aSbeleuditung ex'iftirte bamalä

ebenfalls nod) nic^t, aber befto üerfdnöenberifc^er gingen bie

£eute mit ben foftbaren ecuaborianilciien ^öljern, befonbev§

bem Äenbe (3[Ra^goni), um unb teifleten fdion a(Ie§ 9!Jiöglid)e^

um ^tlauftuftige burd; eine elegante 2(u§ftattung in ii)x ©c;

fdiäft ju locfen.

2)a§ meiftc Seben I}crrfd)te aber üor bem burd) eiserne

©itter abgeid)iebenen unb au§ einem Tangen Sßaarengebäubc be=

ftel^enben £anbung§plal5 , an ben fid) einige fleine .!r)äu§d)en

für «Steuers unb ^^olijeibcamte aul'djloffen. 2(uf biefen roie auf

bem |d)räg gegenüber licgenben O'iegterungSgebäube roeljte aud>

bic ecuaborianifd)e i^tagge, jroei roei^e ^orijontale (Streifen

unb in ber SJiitte einen blauen mit roeifien Sternen, unb Sol;

baten mit Sanken ober äJiuSfeten, batfuß unb mit jerriffenen

unb auSgefranjten Seinfleibern
, ftanben überall auf H^often,

ober aud) l^ier unb ba in fleinen ©ruppen plaubernb unb
lad)enb jufammen.

S)a§ reijenbfte iöilb bot aber bie Sanbung gleii^ unterijalb

ber Steuer, mo fid; ber eigentliche g^rud^tmarft befanb, ber

feinen S)uft über bie ganje Jpäufcrfront fanbte. 2tm Ufer

felber roaren fe'^r wenig i^rüc^tc ju faufen, au^er man ging

jurücf in bie brüte (Strajienrei^e , mo fid) ^i3!er unb Älein;

främer befanben. ®er ganje ^anbel befd)ränft fid) l^ier auf

bie S3oote, ober t)ielme!^r auf bie (SanoeS, bie aber aud§ Seite

an Seite in langer dtti^z lagen unb einen n)a!§rl§aft munber^
ootlen Slnblid boten.

5lm l^äufigften vertreten fdjetnen bic Orangen, unb üoir

etroa brei^ig langen 6anoe§, bie man ba nebencinanber jäl^leu

fann, fmb roenigftenS jroanjig bi§ jum 3^anb üottgelaben mit
großen, pra^tooÖen 5lpfelfinen. 5lber aii^ ütele ß'anoeS mit

2lnana§ unb ßl^irimotjen , 3lguacate§, 33ananen, ^apaijeit

unb üielen anberen 5rüd)ten bieten i'^re Sabungen feil, unb e§

ift ein ganj reijenber 3lnblid, fie bort aufgeftapelt ju feilen

unb ben pra(!^tDotten !5)uft einjuat^men.

W\t ber ^benbbämmerung oerfd^minben aber biefe 5rud)t=

boote, ju benen man auä) in ber ©unfell^eit an einer sicnt;

lid^ [teilen unb gepflafterten Uferbanf Ijinunterftetgen muffte.

SDic 55erfäufer becfen 2Jiatten barüber unb ber ^etail:55er!auf
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xiuf bem ^rabo Beginnt. UeBeraH taud)en Xi\d)c unb Stänbe
auf, bte mit grüßten, S}ulce§, Sädfereien unb füfilcnben 0e=
tränfen, raie aber aud^ ebenfaHä mit 2Bein, Xfdjitf^a unb
2(gua arbiente rcic^ oerfe^en finb unb bie S^orüberfpajierenben

anlocfen follen, unb bi§ je^n ober elf Ul;r Slbenbs bctocgt fid^

bort eine gepu^te, frö^Ud;e aJienl'd^enmenge in auj^crorbentlid^

gemifd^ter @efettf(^aft auf unb ab.

©elbft bcr 23elagerung§juftanb , in bem fid^ (Buajaquil
borf) geroiffermaßen gegenroärtig befanb, mad^tc ba feinen

llnterfdjieb , ober fonnte ba§ Scben unb treiben nic^t unter;

breiten, ja bie 2}iatro[en ber peruanifd)en .Jlriegöfc^iffe, bie

mit il^ren Kanonen bie ®tabt bebro^ten, bilbeten fonft ge=

n)öf;nlic§ einen nid)t unbcbeutcnben 23rud)t!^eil ber (Sdiaaren

unb mifdjten fid^ ungenirt unter 23ürger unb (Solbaten, Ji)euie

ühtv mar feiner oon biefcn ju fe'^en, unb bie 2)ampfer l^attcn

fogar — roa§ ben Serool^nern Don Ouajaquil feineäroegS ent:

ging — gdjetjt unb tagen mit rauc^enben ©d^ornfteincn

brausen in ber unter il;rem Sug fd^äumcnben Strömung.
aSaä ging Dor? — Sofitcn fte bie @tabt ücrtaffcn, ober tjattc

bie§ fonberbare 35erl^atten eine anbere, unt^eimlid^ere ©e;
beutung? Man traute ben Peruanern in ber 'J(;at nichts

@ute§ ju,

^ier unb ba ffüfterte man fic^ ©erüd^te unb 5Bermut§ungcn

gu, unb ba unb bort ftanben fleine (Gruppen in eifrigem ®C'
fpräd^ , ba§ abgebrochen rourbe , roenn einer bcr umljcrfd^Icn:

bernben ©otbaten in it;re ?iä^e fam. Slber 33eftimmtc9 raurbe

ttic^t laut, unb ber leichte ®inn ber ©cuaborianer fetzte fid^

üuc^ balb über eine ungeroiffe ^nvc^t f^iuioeg, um ben gcroiffeu

unb il^nen gegijnnten 9tugcnbUdE in dtii^c ju genießen.

^n ber graeitcn ©tra^e tag ba§ ^au§ bcä Seuor 3^9 0^0/
befannt in ber ©tobt al§ eifriger Slnl^änger ber quitenifd^en

Stegierung unb eigcntUct) audf) jd^on lauge auf bcr fd^marjen

fiifte be§ @cneral§. 2Bie aber früfjcr bcr Q^erfud^, ^b"'"'^'^

Bei (Seite ju fdjaffen, mißlang unb bie 33olfäftimme broljcub

würbe, roagte ^ranco feine roeiteren ©d^ritte gegen ifjn, al§

ba^ er i§n, fo fange er fid^ in ber .Ipafcnftabt befanb, jiemlid^

fd^arf beroad^en liefj. B^S^bo mar ftug genug , if)m n\6)t ben

geringften 3fnl§alt ju irgenb einer entfd^eibenben 3D^a§regel ju
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^eBen, unb ba bcr ^Dictator vor feinem S^^^ «ttc§ Ouito 2lIIe§

oermeiben mu^te, n)a§ il^m im 3lücfen (Sc^roierigfetten Bereiten

fonnte, \o BlieB bie mißliebige ^erföntii^feit t)or ber ^anb
nnbeläftigt. Gr aber roie ^ibarra unb nod^ Der[(^tebene 3(nberc

TDußten genau, n)a§ fte ^u erwarten l^atten, raenn granco Tteg;

rei(^ Don feinem 3^9 jurücffe'^ren follte, unb trafen bc§l§alb

f(^on im 3}orau§ i'^re ^Tnftatten, um in bem gall rafi^ ba§

Sanb auf einem englifd)en 3)ampfer oerlaffen ju !önnen. ^!^r

Seben märe oon bem $;ag an feinen ^ugenblidE mel^r in @ua=
jaquil fid)er geroefcn.

(Selbfi jeljt l^ielt i^n ber 5]SoIijeibirector , roenn aud^ l^eims

lic^, unter ftrenger ^ad^t, ba aber B^gfibo ba§ mußte, l^attc

e§ !eine ©efa'^r, benn roer il^n »on feinen politifi^en f^reunben

unbearf)tet fprec^en roollte, betrat fein ^au§ nie burd) ben gc;

tDÖ^nlid^en (Eingang, fonbern hux6) ben ©arten, ber mit einer

gan5 anbern (Straße in 35erbinbung ftanb. 95on bort au§

fonntc beS^alb auc^ bie 33erfammlung an bem l^eutigen 3Ibenb,

o^ne ba§ geringfie Sluffel^en ju erregen, jufammenfommcn.

3 b a r r a mar in fieberl^after Slufregung , benn e§ galt

einen ^aupti'i^lag gegen bie '^ad)t be§ ÜJlanneä ju führen,

bcr fein 2]aterlanb an hm dlanh bes 35erberben§ brachte.

5lber bie 2;age granco'S roaren aud^ gcjäljÜ, roenn e§ je^t ge;

lang, ©uajaquil oom ^einbe ju fäubern unb mit Patrioten ^u

befe^cn. 3)ie peruanifd^en !^ampfcr fonntcn ol^ne bie 2tufs

forberung ber ©uaiaquilbel^örben nid^t l^anbeln, ba 5|3eru nid^t

im .^rieg mit ©cuabor mar, unb bie ©apitaine burflen auf

eigene 5)erantn)ortung unb o^e oor^erige ÄricgSerflärung fein

^euer auf bie ©tabt eröffnen — lle l^ätten e§ felbft auf

granco'ä 3)erlangen nur mit Sßiberroitten, roie ^fbarra mußte,

getl;an.

33or allen Singen mar e§ nötl;ig, fiel) be§ ^olijeibirectorS

gu Dcrfid^ern, unb menn bie 35erfammlung l^alb ad^t Ul)r ftatt;

fanb, fonnten alle 35orbereitungen baju bi§ ^Ib elf U§r ge;

troffen fein. 5)ie iöefafeung ju überrumpeln, mar bas leirf)teftc

©tüdf 5lrbeit, unb nod^ baju l)atte ber ^olijeibirector l)eut

Slbcnb @efeUfcl)aft bei fid) , bie ilinen bie 2lrbeit ungemein er--

Icid;terte. 3)amen oerl^inbern ftet§ einen roirflid^en 2Biber;

fianb.
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@§ mod^te ^aXb fieben Ul^r fein, unb ^haxxa l^atte f\^
gerabe au§ fetner Hängematte erl^oben, um jum ©ouper ju

gef)en , al§ er laute (Stimmen unten an feinem i^orraumc

^örte. ©crael^rfotkn ftirrten auf bie breiten ©tctne beä

@ntr6e nieber unb roI)e§ Sad;en tönte !^erauf.

3ßa§ mar ha^?

(?r öffnete "ijalh bie Z^üx] fein ^eon, ben er für bie ge;

n)öl§nUd)en 3)ienftleiftungen t)ielt, ftür^te mit bleid^cm @efid)t

tn'S ^in^'Tter: ,,(3enor/' rief er, at(jemlo§ l^inter fic^ jeigenb

— „fie fommen."

@ine roeitere (Srüärung mar aber nic^t nötl^ig, benn fcI;on

Büßten ein ^alb jDu^enb 23ajonnette unb £anjenfpit^en bie

^treppe l^erauf, unb l^intcr ü^nen ]§er erllärte bem feine noUc

gaffung beroa^renben ^barra einer ber braunen 33urf(i^cn, \iü^

er „fein ©efangener fei".

,,Unb auf meffen S3efe§t, ©enor?" fiagte ^barra mit ber

alten ^öflidifeit, bie allen 2lb!ömmlingcn ber fpanifc^en 9tace

angeboren ju fein f(i^eint.

„9luf ©efe^l be§ @eneral§ granco," lautete bie 3tntrooTt.

„50iad)en «Sie feine Umftänbe; mir l^aben Orbre, @ie mitju*

nel^men."

,,3luf 33efe!§l ©einer (Srcettenj?" frug ^barro mit erl^eud^els

tem (Staunen, — „lieber 5^'£""b, fottte ta nic^t ein ^tvtlium

ftattfinben?"

„3Bei^ id) ni^t
;

gel^t mi(!^ au^ nid^tS an," brummte ber

Unterofficter
;

„mi^ fd^idft ber ^olijeibircctor iBuftitloS, ber

mir befol^len f^ai, (Sie abjul^olen."

„Unb Ijut er ^l;nen aud) befol;len , eine ^Patrouille baju

mitjubringen ?" fagte ^barra, unb ein fpöttifd)e§ ;l!äd)eln judtc

über feine 3"9^-

„®a§ ocrfte^t f\ä) non felbft," fnurrte ber (Solbat über

bie Dielen ?^ragen ärgerli(i^ — „alfo fommen (Sie, benn mir

]§aben feine 3^'^-"

„^al^al" la^te ^borra laut auf — „ba§ ift gu foftbar.

!t)er t^olijeibirector f^irft (Sie herüber, um mid) abjul^olcn,

roeil ic^ um fünf Ul^r ju il;m eingelaben bin unb e§ jeljt

fd^on l^alb (Sieben ift, unb (Sie bringen gleid^ eine Patrouille,



12j

loal^rfc^einlid^ mit gelabenen ©eioel^ren , mit , bamit id^ S'^ncn

ja nidjt buid)brenne."

S)er Unterofftcicr [taub cerblüfft ba. Jpatte er löirfltc^

fiue fol(^e ©umm^eit begangen unb ben 2)irector ooHfommen
\üi\ä) oerftanben? 35on einer 'Patrouille roar i^m allerbingS

fein Sßort gefagt, unb bie Unkfangenl^eit be§ ocrmeintUd^en

©efangenen ma6)te i!^n beftürjt. ^barra, ber feinen gcroom

neuen iöortbeil fe^r roo^I erfa^, lie^ ifjm aber feine ^eit ju

langem Ueberlegen.

,,^a, loenn mic^ greunb iBuftilloS fo naä)hxMliö) einlaben

läßt, mu^ id) atterbingS fommen," ful§r er fort, ,,benn eigent;

lii^ l^ätte i(^ noc^ oiel ju arbeiten; aber in biefem Goftüm
!ann id^ nii^t auf bem ©all erfd^einen. S3itte alfo, meine

^erren, nel;men ®ie einen 3lugenbli(f ^la^ — iä) mu[^ meine

5Bäfd^e roed^feln — l^ier ^ablo — gieb einmal bie glafc^e

unb bie (Släfer l^er — bie .^erren werben burfiig fein, unb
fo feltene @äfie mu§ i^ hoä) beroirt^en." S)amit, als ob

fic^ bie ©ai^e üon felber oerfmnbe, trat er in ba§ näd)fle

3immer, beffen Z'ifüx er offen Ite^, unb an feinen (Bä)xtib-

tifc^ , roo er auf einen !letnen ^et^el nur ba§ eine 2Bort

fc^rieb

:

,,5lie]^!" unb ben 3ettel an 33afilio B^gabo abrefftrte.

5)ann machte er rafd^ 2;oilette unb feierte in ha^ 3tnxmer
gurücf, roo i^n bie ©olbaten, noc^ immer nic^t rcc^t im klaren
über ha^, roa§ fte tl^un ober laffen foHten, unfd)lüffig er-

toarteten.

2ll§ er aber raieber ju i'^nen !am, üollfiänbig in bie feinftc

SSaütoilette gefleibet, unb nod^ an ein ©efa^ ging , um ein

5paar frifd^e ^anbfc^ul;e ]^erau§5unel)men, bie er bann langfam
«nb in aller 9iu!^e anjog, ftanben fie verlegen Don il^ren

(Stüljlen auf. ©er Unterufficier mar jet^t baoon überjeugt,

ba§ er eine SDumml^eit begangen ^aben mu^te, unb e§ erfaßte

i'^n bie 5lngfl, ber ©enor üjnne plaubern unb i!§m einen

berben 3?ern)ei§, melleic^t gar eine Strafe 3U5ie:^en.

,,®euor," ftottertc er, mit ber ^aub an ber aJJüt^e, „roenn
©ie loirflid) Ijeut Slbenb ^u Scnor 23uftillo§ eingclaben ftnb,

unb bie ©efcUfc^aft ift atterbingS fd)on feit einer (Stunbe
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oerfammelt
, fo — fo rooKte t^ bod) ergebenfl gebeten

l^aben —

"

„Um roaS, 3lmigo ?" fagte ^»'^atra, inbem er [einen legten

J^anbfc^u!)fnopf jufnöpfte.

,,G§ roar ein SSerfel^en," ftamnteltc ber aJZann, ,,abcr in

je^iger ^dt — man roei^ ja nie, ob bie oerbammten Ciiis

tener —

"

,,Sefter ^reunb," bemerüe ^barra giitmütl^ig, „feien Sic

unbeforgt; fein Sßort baoon gegen ^reunb SuftiöoS. Uebvij

gen§ mürbe ber ebenfo über ben ©paj^ Iad;en roie id). —

-

SBenn @ie e§ aber nid)t roünfd;en, fo feien (Sie oerfidiert, ba^

id) ber Seilte märe, irgenb ^emanbem eine Unannctimli^feit

ju bereiten, nod^ bajn, roo ©ie nur im üDienft ber guten

©ad)e JU Rubeln glaubten. — 311^, ^ablo !
— " roanbte er

fid) bann an feinen Wiener, ber oerbui^t bem ^treiben feineS

§errn gugefe^en l^atte unb bie Sadie nici^t begreifen !onntc,

„id) rocrbe l^eut 3tbenb root)( faum oor ^^ölf nad) ^Jaufc

fommen, bcnn 93uftiIIo§ i^ält feine frül^cn ©tunben — l^ier

baft 2)u ®elb, fauf ©ir ju effcn unb paff mir auf , baf; bie

Xl^ür gut Dcrfdjioffen bleibt," unb bamit, mäl;reub er il;m

unbemcrft einen roarnenbcn SSlidf äuroarf, bcüdte er il^m mit

bem ®elb ben 3ettel in bie S^ani). 5)ann aber »anbte er

fid) , »erlief ba§ ^au§ unb fd^ritt , ol^ne bie geringfte IJiotij

t)on ben il^m folgenbcn (Solbaten ju ncl;mcn, bircct bem ^oli«

jcigebäubc ju.

Wa bem Sßerou^tfein aber, baf^ fein ^^lan gcfdjcitert fei,

unb mit einer unbeftimmtcn 2ll;nung, roer il;n Bcrratl;cn l;aben

!önne, fül)lte er auc!^, melden oer^roeifelten ©d^ritt er jetjt

magc, inbem er be§ fiöroen J^öl)le betrat. 5lbcr roaä blieb i§m

übrig — O^lud^t, roenn fic mif^lang, fül;rte fein 2?crberben

fidler l^erbei, — nod) mar bie 5IRöglid)fcit, bafj er gcrabe burd^

feine Äedtjcit ba§ (£d)limmftc abjuroenben »erftanb, unb roenn

er au(^ ^ijrtc, bo^ il^m bie immer nod) uid)t red)t überzeugten

©olboten folgten , brcljte er bod; nidjt ein ciujiges 9)tal ben

Äopf nad^ iljucn um.

9?od) mar ja aud) übertjaupt nid)tS gcfd^el^en, mos i^
l^ättc compromittircn fönnen, ba§ ausgenommen, ma§ er mit

bem Xioctor priöotim bcfprodjcn, unb ba^ bicf-v nid;t öncntj
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Itd) als fein StnÜäger auftreten roürbe unb burfte, baüon l^telf

er [id^ feft überzeugt.

SßoHfommene Unbefangenl^eit attein fonnte il^n retten, iinb

al§ fie ba§ ^olijeigeböube erreid)ten, ging er feften ®(^ritte§

l^tnburd) big ju ber treppe, bie ju ber ^rioatroo^nung be§

®ircctor§ — ^eute oon Sampen ^etl erleuchtet — ^inauf;

fütjrte.

2)en erften Stbfa^ ftieg er aud) fejlen ®(^ritte§ ^tnauf,

bort aber jögerte unn3itlfürlid) fein guß, benn ein langer

fdimaler @ang führte l^ier nac^ bem ©arten gu, unb roenn er

ben geroann — 5lber roie er üä) f)alb untroenbete
, fa^ er bie

©olbaten, bie immer no6) nidjt red^t 3U rotffen fd)ienen, rooran

fie mit i§m waren, nid)t allein unten an ber 2;reppe ftel^eU;-

fonbern ber Unterofficier folgte tl§m — roenn aud§ jögernb —
nod§. 5^e^t roar fein anberer 2Seg übrig, al§ ber gerabeau§.

3ufäIIig fam in biefem Slugenbticf einer ber 3lufroärter bie

^treppe ^erauf. S)iefen erroartete ^barra unb frug il^n ab-

ftt^tUd) laut:

,,5ld), lieber greunb, rooKen (Sic mir fagen, roo bie ®arbe=

robe ift? ^ä) mij(f)te meinen Ueber^iel^er ablegen."

,,®eroiB, ®enor, folgen @ie mir nur." 2)er 9JJann flieg

mit i!^m bie $;reppe l^inauf, unb [t^t tonnten hk (Solbaten

nic^t länger in ^i^eifel fein, ha^ fie beinaf;e ein ärgerlid)e§

3]erfe^en begangen unb einen (Saft i§re§ gcfürd)teten 2)irector§

in ein finfteres Sod) geroorfen l^ättcn.

^n bem Seitengebäube, ba§ nad) ber «Strafe ju fo büfter

unb unrool^nlic^ augfal^, roie bie meiften Jpäufer, feine eigent;

li(^e freunblid;e unb mit genftern unb iBalfonS gezierte g^^^ont

aber ooll bem ©arten ^ufel^rte, ging e§ l^eut 3lbcnb gar leb;

l^aft ju, benn S)irector 5Bultillo§ l^atte grof^c ©efeUfd^aft um
fid) oerfammclt, unb roäljrenb feine ^^atrouitlcn bie ganjc Stabt
burdjjogen unb überall bie Käufer aii6) nur entfernt T3er=

bäd)tiger ^scrfiJnlic^feitcn fdiarf beobachteten , lie^ er bal;eim

nid^tS Don ber 23efürd;tung , bie ber anonijme 33rtef in il^nt

mad) gerufen, mcrfen. (5r fpielte üiclmel^r gan^ ben licbenS;

roürbigen Jßirtl^.

^ebc mögliche ^Vorbereitung roar aber für ben äuf^crftcu

j^aU getroffen, unb überall waren fcf)on an hcn nad) bem g^lu^
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gu Itegenben ^enftern be§ ^olijeigcBäubcS 8id;tcr bereit gcftcllt,

um Dor bcm üerabvebetcn 3e^cn baS .ipauä ju itluminircn.

<Srft bann rourbe ba§ ®tgnat burc^ brei auffteigcnbe Siafetcn

gegeben, unb mit bem begann erbarmungstoS ba§ S3ombarbe:

ment burd^ bie- ©djiffe, bic nur SSefel^l Ratten, ba§ erleud)tctc

unb baburd) leicht ju neruteibenbe ©ebäubc ju fc^onen.

S)ie @äle maren ber f rifd)en , balfamii'djen 9'tad)tluft roett

gei3ffnct, unb frö!^Iid)e, gepulste SJJenfdjen betuegten fid) in bcn

mit S3lumen unb breiten Stottern jicmtid) gefdimarfDolI gc;

|d)mürften Ofiaumcn, fo ba§ man beim erften 9inblicf in ber

5::fjat l^ätte meinen [otlen, ber ''^^olijcibirector be§ 3)ictator§

fei ein auj^erorbentlid) populärer SJiann, unb bie 23cDÖlferung

brängtc \\ä) förmlid) baju, ifim i^rc ^ulbigung ju bringen.

3J(nbere Göltet, anbere ©itten. ^n jebcm Sanbc ber 2öelt,

ba§ nur ein Hein menig Dlationalftolj bcfäjje, mürben fid^ bei

ber gegen ba§ jetzige 9tegime ]^crrfd)enbcn Stimmung befon;

ber§ bie ©amen geweigert (jabcn , in einem ^aufe ga[tli(i^

aufgenommen ju roerben, ba§ ju ben üerm^tcften ber Stabt

get)örte — nid)t fo in ©cuabor. !J)ie fd)i)ne Sßelt badete gar

nid)t baran, fid) burd) eine T)cmonftration, bie il^r nod) baju

einen angene{)men 3tbenb geraubt I)ätte , mif^Iiebig ju madien

unb i!^rc yyamilien in llngelegentjcit ju bringen. O^ranco

berrfd)te einmal in ber ®tabt, xmh ©uftilloä mar fein ©teil:

Vertreter.

"Der Sübamerifancr liebt Tlu^it — ,raufd^cnbc, lebcnbige

9Jiufi!, rocnn er fte irgenb Ijaben fann, bei ber aud^ bie ftctä

oon einem Sieger mit Seibenfdjaft gefd)lagcnc grof^e Xrommel,

mie j^riangcl unb 23cdfen nid)t fehlen bürfcn. Äcin folc^eä

^eft fönnte beslialb ol^ne bicfe gefeiert merbcn, unb nad^bcm

bie Damen juerft anf beju (Flaoier ein paar fel^r mittelmäßige

Sieber abgeflimpert unb baju flcinc Xonabaä gcfungcn, fiel

auf ein 3ci"i)cn be§ Dircctorä mit 55cl)emen3 bic große Xrom=

tnel ein unb [d)lug bomit aQc anbercn 3!JIelobicn uollftänbig

tobt. ®ie mar übcrl;aupt 33uftilIo'§ Siebling§ = ^nftrumcut,

unb er l;attc fid) fogar eint fold)e eigcnt^ümlid) angcfc^afft,

womit er mand;mal, in gemütl;lid)en Stunben unb roenn er

t)on ©efd^äften auSrul^en !onntc, feine '}^xau auf bcm Glanicr

fccgleitete.
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®ur(^ bie lärmenben Zone — benn trompete unb ßlarU

•nette roollten and) nidjt l^inter ber $;rommel jurüdbleiben,

wä'^renb ber ©ecfeufdiläger roie ein roilbeg Setter bajiötfc^en

fd^metteric — !am aber and) Seben in bie (Seiettfc^aft. S3u;

ftitloS, al§ aufmerffamer SBirt^, fcfiien überall gegenroärtig.

^r :^atte eben fc^munjelnb jugel^iJrt, roie 2)üctor D^iuibarbo,

ber [i(^ l^eute felber übertraf, feiner grau einige jarte ©c^meic^e:

leien über il;re Toilette fagte, al§ bie ^§ür aufging unb ^uan
^barra mit betn artigfien Säckeln Don ber 2Belt auf ber

'Sd^roelle erf^ien.

©octor iRuibarbo erbticfte il^n juerft unb fül^ltc, 'üa^ er

tobtenbleic^ rourbe unb fein 33lut für einen 9Jioment ftocEte.

3barra'§ 'SM ftreifte i^n aber blo§, unb e§e ©uftitIo§, ber

fetber roie au§ ben SÖolfen fiel, noc§ ein SBort fagen ober

einen (Jntfc^luB fäffen fonnte, ging ber unerroartete @aft rul^ig

Äuf i§n 3u, unb xi)m bie red)te, mit roei^em ©lace^anbfd^u^

tebecfte Jpanb entgegenftrecfenb — bie auc!^ 25uftilIo§ faft

toillenloS na^m — fagte er l^erjlid^:

,,Sieber ^uftiIIo§, feien (Sie mir nic^t böfe, ba^ ic^ geftern

3^re freunblidie (Sinlabung auSfc^Iug. ^c^ füt)(te mid) ernft;

üd) unrool^l, unb glaubte nid)t, ba^ ein peinigenber Äopf;

fcJ^merj fo rafd^ üorübergeljen roürbe, roie e§ ber %aü geroefen.

Ö§ roar aber unenb(id) (iebenäroürbig Don ;3^"en, ba§ <Sic

.3^re 3lufforberung erneuerten, ic^ roerbe ^^en ba§ nie Der;

geffen. — Sieber ©octor — außerorbentlid) gtücftid^, @ie l^icr

ju finben — id) glaubte ©ie noc^ im ^riegätrubel oon 33obe;

ga§. — ©näbige grau, id) lege mid^ S|nen ju gü^en —
roie id^ fel^e, ^at ^t'^nen bie ^itje nid^t gef^abet — ^i)v ^Jeint,

im (55egentl}eit, ift blüt^cnroeiß geroorben."

Unb auf bie ®ame jugel)enb, !§ob er il^re Jpanb an feine

Sippen unb füj^te fie e^rfur^tSDoCt.

^er ^octor roarf einen fcE)euen ©lief auf ben ©irector;

fo fd)lau unb überbad^t Stuibarbo in allen feinen ^anblungen

roar, auf bicfe Söenbung ^tte er nic^t gered^net. ''Jl'xd)t^

gatalereä ^tte i'^m auf ber ganjen 2Belt roiberfal^ren fönnen,

<il§ ba^ er bem fdlimäljlidj Derratl;enen ^barra l§ier unb mit

jo überlegener SJiiene begegnete.

dlod) me^r erftaunt roar ychod) ber ©irector burd^ beit

gr. ©cvftäcjet, Ostiamnutte Sc^tiften. 2. Str. H. {(^tnerat Siattco.) 9
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S3cfud) eines 9}?anne§, ben er f^on fefl oertüal^rt l^intev ®^lo§'.

itnb Sfttegel geglaubt ^tte. ^m erften 3Jioment rootite er bie

(Solbaten anrufen, um bte§ ,,9Jli9oerflänbnt^" ju bei'eittgen,

aber — foffte er \ci}i, in ©egenroart ber ©efeCffdiaft unb

fetner entfe^lic^ neröenfd)road)en ^rau, eine ©cene auffü!^ren,

bie alle feine @afte au§einanber fd)eu(^cn unb bie ®tabt in

fieber^fte Unrul^e Bringen mu^te? 2)a§ ging unmöglici^ an..

9lu^erbem fonnte ^barra bod^ t;ier in ber ©efetlf^aft unmög;
lid^ confpiriren. ^ür biefe ytai)t roenigftenä roar er unfc^äb;

Ii4, unb nad^ ber @efe(Ifd)aft fanb fid) bann bie ©itcgenl^eit

ju ferneren 30^af^regeln.

^barra l^attc fid^ , nod^ immer ben Jput in ber .^anb , in

ein @efprä(^ mit ber ^rau com .Ipaufe üerticft unb plaubertc

fo liebengroürbig unb unbefangen, unb raupte eine fold^e SJJengc

Don ©tabtueuigfeiten fo püant oorjutragen, ba§ (Seuora 33u;

ftilloS, ganj entjürft oon il^m, fragte

:

„9(ber rooUen (Sie bcnn ni(f)t ablegen, (Senor ^barra?"

,,Wit ^ßergnügen, meine ©näbige, rocnn ®ie e§ mir be=

felilen."

^uan ^barra bewegte [li) üoHfommen lüic ju Jpaufe, unb

roenn aud^ einige ber @äfte, unter bie er fid) jet^t mifd^te,

erftaunt roaren, if}n ^ier ju fe^en, roo feine politifcf)e ©efiu!

nung fo menig roie in ber @tabt fclbft ein ©el^cimniß fein

fonnte, fo jerbrac^ fid; bod) SfJiemanb ben Äopf barüber. 2(lfo

auc^ bie f er ©egner be§ 3^ranco'fd;cn Stegimentä i^attc fid^,

roie i^unbert 9Inbere, ben 2)cr(;ä(tniffcn gefügt unb anerfannt,

roa§ er nid^t l^inbcrn fonnte — juit einem '©ort, ^borra rtax

gu ^ranco'S ^cdjnc übergetreten. 90^an munbertc [\i) h^iU\}t

nid)t einmal me§r barüber, fonbcrn nur, baf^^ er fo lange

b'amit gejögert.

Um'ä i!eben gern I;ätte aber 3)octor Dtuibarbo erfal^ren,

roie bie (Sad)c sufaniment^ing. ^er üDirector Ijatte allerbingS-

nad) bem anonijmen 23rief ge^anbclt, ba§ roufjte er genau.

Tk ®tabt roar auf allen ^ninften, roenn and) fo geräufd^toS

roie möglid), mit 9)?iliiär befetU, unb — baoon l^atte [\ö) dinv

barbo überzeugt , beoor er ju bem ©atlc ging : 3^90^0 ^^^^

^barra roaren 33eibe in il^ren Käufern oon ©olbaten ocr-

l^aftct roorben. —
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!J)er üDtrcctor fci^ritt, bic .ipänbe ouf betn dlMm, burd^ hm
©aal.

„iBefter 33uftitIo§ /' rebete 9tutBarbo i!^n an, „irf) l^atte

feine 2ll^nung baoon, ba^ ®te mit ^Barra fo Befreunbet

roären."

„D^^tc^t, ©octor?" fragte ber ^oliseibirector unb \af)

ben unbefangen mit feiner Ul^rhtte fpielenben S^Juibarbo

groß an.

„SBirfUcE) nicf)t," oerfic^erte biefer; „aber icf) freue mtd^

aufrid^tig, baß fic§ ber 3n)iefpalt ausgeglichen l^at. ^barra

ift ein l^ö(f)ft liebenSroürbiger unb gefd)eibter '3Ren\ä) — ein

Bi§(^en ercentrifct) guroeilen, aber, lieber @ott, wir roerben ja

2ltle mit ben ^ia'^i^ci^ ölter unb oernünftiger. ®o roirb er

roo^l enblic^ eingefel^en l^aben , 'i)a^ e§ unüug ift, mit bem

£opf gegen bie Sanb ju rennen, roenn man wenige ©d^ritte

baneben eine bequeme X^üv ]§at."

„^ebenfalls, ®enor," fagte ber S)irector, ber bem 2)octor

ehtn fo roenig traute — ,,iebenfallö, unb id) fage ^linen, ©eine

(^cellenj roirb nod) 9Jiand)en jur ©efmnung bringen, ber je^t

nod) ntä)t roeiß, rool^in er ge'^ört, benn ber ©eneral l^at

eine l)inrei§enbe Ueberrebung§gabe , bie ganj unroiberftel^lii^

ift.
—

"

,,@eine iSajonnette," läd)elte ber ®octor.

5)er ©irector nidfte il^m freunblid; ju unb ging nad) bem
onbern (Snbe be§ ©aaleä l)inüber.

5ßon je^t an begann ein ganj eigenes SJ^anöoriren jroifd^en

^barra unb bem ©octor. ^barra fud^te mit biefem, roenn

aud) nur für einen SJloment, ein Sßort jum ^erftänbniß ju

tDed)feln, unb ber 2)octor it)ünfd)te nichts roeniger auf ber

Seit al§ gerabe ba§. 5luf ba§ @efd;idtefte roid) er feinem

iBerfolger au§ , roenn biefer il)n fd)on -ganj ftd)er ju l)aben

glaubte, balb jroifd^en eine @ruppe oon ©amen, balb jroifd^en

«in paar eifrige ^In'^änger ^ranco'ä mitten l^inein taud^enb

;

er roußte (Spiele ju arrangircn unb orbnete mit bie ^lä^e an
ber ^afel, er roar überall, nur nie bort, roo i!§n ^barra jum
©teilen bringen rooüte. ©nblid) oerfal; er e§ boc^ einmal,

©er ©emiebene ftanb plJDt^lid) neben il^m, fc^ob feinen 5Xrm

in ben feinen unb fagte mit ber geroinnenbften ^'^eunblid)!eit

:

9«
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„^^ fann ^^nen gar nid^t fagen, 2)octor, wie ic^ mic^

fxeuc, © i e l^ier ju treffen."

„ÜJlein befter ^^o^tra," erroiberte S^imbarbo unb roäre in

bem 91ugenblt(f otel lieber burd) eine 33erfen!fung in ben (5vb;

büben abgegangen, — ,,ba§ ift atlerbing§ ein feljr n3unber;

bareä 3ufammentreffen."

„9Bie fo, lieber Joctor? — irunberbar?"

,,®lMli6) , rootite id) eigentlid) fagen," cerbeffertc fid)

Siluibarbo, bem e§ nid)t entging, bap be§ S)irector§ 2tnge auf

i^m ^ftete. @r mi\^te fic^ Io§mad)en — ber fd)limmftc

33erbad^t fonnte bur^ foId)e ^ßertraulid^feit gegen il^n erregt

roerben. ,,3ßir bürfen un§ nid)t preisgeben," flüfterte er

^barra ju, ,,ein 5lrgn)oljn reid^t l^in, um un§ in'§ 3}erberben

ju ftürgen." ©amit machte er feinen 2trm frei, inbem er ein

©efidit jog, als ob er fpräd^e: „@§ ift l^eute ein red^t ange=

nel^mer 3ibenb."

,,9'?i(|t preisgeben?" läd)elte ^barra. ,,3tber ®te ^^cikm

melteid)t 3le(^t, ©octor — ber 9tuf eines non unS 33eiben

fte!§t auf bem Spiele. (Sine gute 9?ad^rid)t, bie i(^ eben be=

fontmen, mu§ id) ^f'^jnen jebod) nod) fagen: gloreS rücft mit

fünfjel^ntaufenb 3[Rann oon Cuito l^erunter." !iDabei brcl^te

er fid) oon bem 5)octor ab unb trat jum gortepiano, reo er

eine ber fleinen ecuaborianifd)en ^onabaS mit geübter Jpanb

prälubirte unb mit DoHer !röftiger ©timme bann jum @cfang

einfeljte, fo ba§ fid^ balb ein großer ^^eil ber @äfte um il^n

fammelte.

2)ann begann bie ^afelmufif, ein roal^rer JpöIIenlärm ooit

allen nur erbcnflid^en 33kc^= unb Sd^Iaginftrumenten, unb eS

entftanb baburd^ bie geroörjulid^c 33ern)irrung unter ben 33ers

famm.elten, bie jelj,t Don einem ^immcr in'S anbere bröngten,

um fidf) bie ern)ünid)te jtifcf)nadf)barfdjaft ju fud;en.

ÜDer 2)irector befonberS l^attc in biefcm 3lugenblidt oicl

ju t^un, um bie-^lätje ju beftimmen unb Unorbnung ju

oerf)üten. 5ltS aber fämmtlid^e ®äfte ^^la^ genonmten , mar

ein ©tul^l unbefet^t geblieben, ^uan ^barra fehlte.

®er ©irector nerliefi xa.\i) baS 3i»inxer unb fdjidfte 33oten

unb 9Bad)en nad^ aßen Seiten auS, aber ber ißermifjtc ftcllte
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fid) nt(i^t toieber ein, unb ^uan ^Barra mav anä) am närfiflen

3D?orgen roeber in feiner Sßo^nung nod) in ganj ©uajaquil

gu finben.

12.

^n ber nämlid^en ißiertelftunbe , in n)eld)er 3^6arra oer:

l^aftet toerben follte, kfanb fid§ B^gabo in feiner SlrbeitSftube

unb fdiritt unrul^ig in bem kleinen diaum auf unb ab.

5;barra l^atte il^m furj juDor feinen ^lan mitgetl^eilt , bic

S3orbereitungen roaren getroffen, um ^eut 5lbenb unmittelbar

nad) ber SSerfammlung ber @Ieid)gefinnten unb fo roie man
fid) nur über bie SluSfül^rungSroeife geeinigt l^atte, alle Gräfte

aufjurufen, bie man fi^ geneigt raupte. Siur @in§ beunrul^igtc

3egabo , ba§ ber ^reunb nämlid^ ben ®octor 9iuibarbo in'§

@e!^eimni^ gejogen; benn roenn auc!^ ber 3)octor gegen i!§n

ftet§ bie SiebcnSroürbigfeit unb greunbUdifeit felber geroefen

mar, fo traute er i^m bod) um fo roeniger, a(§ er mu^tc,

ba§ er felber feine erbittertere geinbin in ber ganjen die-

publi! l^atte , al§ 9fiuibarbo'§ jefeige S3raut , bie ©enora @n;
tonja. @§ roar ba§ eine alte @efd)ic^te — bie Urfad)e biefer

geinbf^aft — aber B^gabo befa^ 3D^enfd)enfenntni^ S^""9/
um $u füllen, ba^ biefe O^rau i^m Jenen 5(ugenblicf nie

oergebcn mürbe, roo er einft ^tn nid)t mi^juoerftel^enben

Eintrag i^re§ „J^erjenS" unb il^rer „^anb" falt unb lädielnb

jurüdgemiefen.

Unb rourbe il^r an flc^ ijerroegeneS Unternel^men nid)t

nod^ gefäfirbeter burd) einen fo jraeibeutigen 3Jiitroiffer, roie

ber 2)octor! SBcnn e§ fe!^lfd)lug, fo lag je^t nid)t einmal

ein englifdier ^Dampfer im @trom, um bie ^lüd^tigen aufju;

nehmen. 3)od) aEe biefe 33ebenfen !amen ju fpät; "oa^ Üah
rollte, unb bie Hoffnung B^flö^o'^ ftü^te ftd) auf bie rool^l;
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befannte «Sd^eu be§ !lDoctor§, eutfd^ieben irgenb einer beflimm;

ten Partei bei ober entgegen ju treten.

3egabo'§ ?^amilic befanb fid) im anbern g^lügel be§

^aufe§ , unb er I§aite eben feinem S)iener 2tuftrag gegeben,

3^ot!§n)ein unb ©läfer für bie erwarteten ®a]tt fierbeijuf^affen

unb ba§ (Si§ in Sereitfd^aft ju !^alten, ha§i bei folcfien ®t-
legenl)ctten nid)t feilten burfte, q(§ feine 'i^üx aufgeriffen

rourbe unb ^barra'§ Surfc^e "^ereinftürgte.

,,^5lie!^t!" roar ba§ einzige 2Bort, roaS er i§m jurief,

inbem er il§m einen fletnen S^ttd in bie .^anb brüdfte. ^m
nä^ften SJioment fprang er fd)on auf hm g^enfterfimä unb

mit einem fecfen ®a^ in ben ©arten f)inab, rao er unter

ben bici^t roudiernben ©üfc^en oerfc^TOonb.

3egabo roarf einen SlidE auf ba§ Rapier:

,,iBerratl^en/' murmelte er jmifcfien ben jufammengebiffci

ntn 3ö^nen burd) unb ri^ ba§ ^^^apier in tleine @tücfe —
aber brausen mürben auc^ fd)roere ©(^ritte laut, unb roie er

no(^ jijgerte, ob er bem Seifpiel be§ 33urfd)en folgen ober

erwarten fotte, roaS man Don il)m rooHe, lourbe bie ^!^ür

aufgefto^en unb bie 33eroaffneten erfd)ienen mit gefaßtem @e=

roel^r auf ber ©cfiroetle.

,,^m S^amen ©einer (Srcellenj, @ie [inb mein @efange=

ner, ©efior," rief il^m ein 5|3olijeibeamter entgegen. 3lber

mit bem ©erou^tfein , oerratl^en unb an oEen Jpoffnungen

gefd)eitert ju fein, erfaßte il)n ingrimmige 3[Öut!^. (Sinen die-

öolrer oon feinem ©cj^reibtifd^ aufgreifenb, rief er mit bons

nernber ©timme:

„^alt, (5ompanero§ — ber @rftc, ber bie§ 3ii""^£i^ o'i)m

meine ©rlaubni^ betritt, ift eine 2eiä)c."

jDie ©olbaten ftu^ten , benn fie fannten bie fleine böä=

artige 2ßaffe mit ben oielen Saufen, bie erft fürjlid^ oon ben

gremben in Ü^r £anb gebracht roorben , ber 5lnfü]§rer aber

fagte: „(Senor, ©ie motten ftc§ boc^ nid)t bem iöefel^l ©einer

©rcettenj miberfe^en?"

„©einer ©rcettenj!" rief aber 3^9^^". ,,®er ©eneral

ift in biefem 3tugenbltcf im ^nnern unb roei§ nid)t§ baoon,

ba^ rul)ige S3ürger biefer ©iabt gegen jebeä ©efe^, gegen
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lebe Orbnung Derl^aftet roerben foHen. Sföer !§at (Snä) ge;

fanbt?"

„®er ^otijeibitector iBuftiUoS, ber je^t im 9?amen ©einer

<?rcellen3 bte diu^t ber @tabt aufred)t 311 erl^alten ^at (5§

j^ilft ^^en ntrf)t§ , ©enor , rotr [inb imferer 5Id)t unb eine

^roeite ^atroiiiUe fte^t unten öor bem ipau§. (Sin einziger

®cf)UB, unb bie ©urfcfien [türmen, unb roaS fie nad)!^er l^ter

trinnen angeben, l^aben @ie felber ju üerantioorten/'

3egabo feufjte tief auf. — ©eine g^rau — feine Äinber

— nur ju gut roujjte er , roeld)er furchtbaren 9iol^|etten fid^

1)iefe§ roilbe, jügeltofe S^olf fi^on fcf)ulbig gemacht, wo e§

ficf) in feinem äted^te unb fi^er oor ©träfe glaubte, ©eine

.gamilie burfte er fold)er ©efal^r nid)t preisgeben, wo er nocj^

im ©tanbe mar, ben ©i^Iag abjulenfen.

„Unb roaä oerlangt ^^r von mir,'' fagte er finfter,

inbem er bie Sßaffe ftrerfte, ,,n)effen !(agt man mid) an?"

,,9}Ju^ bebauern, ©enor, ^^nen bariiber feine 5lu§funft

geben ju fönnen," erroiberte adjfeljudenb ber ißeamte; ,,roir

faben nur bem gegebenen ©efel^I ju ge'^orc^en, ©ie jum ^errn

^irector ju fiif)ren, ber roirb bann ba§ 2öeitere beftimmen unb
— !ann 3f)nen aud^ atte ?^ragen beantroorten — roenn er e§

«ben für gut finbet."

3egabo fnirfd)te mit ben ^ä^^en — ba§ ©piel mar für

ten Slugenblicf üerloren, aber was fonnte 23uftiIIo§ roiffen!

— 2}erratf;en! „.ipab' id) e§ ^barra nid)t gefagt?" fnirfd)te

er jroifc^en ben B^^nen burd) — ,,biefer nid)t§n)ürbigc

^octor — ]"

,,3n)ei ^ann cor," commanbirte ber ^olijeimann, ber

"ßrfal^rung genug ^tte, um ju miffen, ba^ fie je^t feinen

Sßiberftanb met)r ju fürd)ten braud)ten.

3egabo ma^ bie 93urf(^en mit finfteren 33Iiden. (Sinen

'üRoment noc^ judte e§ if;m in ber ^anb, ben i^ampf 3U

roagen unb lieber unterjugel^en, al§ fid) ju ergeben. 5tber

ter ©ebanfe an bie ©einen brüdfte il^m nod) einmal ben

iJtrm nieber. !J)ie 2Baffe neben fid^ auf ben Vi\ä) legenb,

fagte er: ,,'5:i)ut, maS (Sud) befolgten ift, aber feib üerfidjcrt,

tia^ ein Zia^ fommt, an bem ^^r für biefe Jpanblung ffttä^tn-

fd)aft geben mü^t."
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,,Äennen ben ^tag, <Bcnox," erioiberte mit einem eigenere

Hinflug oon Jpumer bev ^olijeifolbat, benn er roar fe^r jii-

frieben bamtt, ba§ fie feinen größeren Sßiberftanb fanbcn —
,,'§ ift ber jüngfte, an bem ba§ gro^e 23ud^ aufgefd)(agen-

TDtrb — mü[fen'§ aber eben abroarten, unb laufen auc^

eigentlid) feine grof^e ©efa'^r, benn 5iIIe§ fommt bod§ jule^t

auf bie 9Jed^nung (Seiner ©rcellenj."

,,Unb barf iä) meine ^rau nid)t fpred^en?"

,,ti)nt mir leib, ©efxor — ftrenger 23efel}l: deinen 2)er-

fe'^r mit irgcnb roeld^er ^erfon ju bulben. 2lber fommeri

®ie mit un§ , fo ift'§ ja mijglid) , ba§ @ie ben .^errn 2)i=

rector mit ^l^ren 2lntroorten gleid^ bcfricbigen, unb in einer

(Stunbe finb ®ie lüteber ju .Ipaufe. ^e länger roir l^ier

jögern, befto länger bauert'g."

,,®ut, bann Dorroärt§," rief ^^S^bo.

9iod) roar ni(f)t§ gefd)el)en, roa§ ii^n cor irgenb einem

®erid)t§]^of ber 2Belt l)ätte blo^ftetlen fönnen. 5luf einen

Slrgroo^n !^in lie§ fid) fein Jpoc^oerratl^Sproce^ begrünben —
bcm 5lnge!6er fel^lt jeber ©d^atten oon ißeroeifen. 3DZit bem

©ebanfen berul^igte fid) ^^SO^O) ^a§ (Sd^limmfte, roaS i'^m

bcDorftel^cn fonnte, roar eine '^aä)t in §aft.

0§ne roeiter ein 3ßort ju oerlieren, ergriff er feinen Jput

unb rooHte eben ba§ Zimmer cerlaffen, al§ er feine beiben

3lrme üon ben näci^ften ©olbaten gepacft unb jurücfgcbogen

füllte. „SBeftien !''' jcrbrüdfte er jroifc^en ben ^ä'i)\Kn , inbem

er ücrgebenS mit il^nen rang, ,,ba§ gel^t über ^uren 33c'

„'Slux ru^ig, ^erjdien," riefen aber bie Solbaten, bie fic^

jeljt alle auf il^n marfen unb il;m, trotj feineS ©träubens,

bie 3trme auf ben 9tücfen frf)nürten. ,,®laubft üDu, ba^ n)ir

un§ Don jDir nod^ einmal rooUen fo ein !J)ing wie ben dtc-

Doloer unter bie 3^afe !^attcn laffen? — 9limm e§ mit, ^^e:

bro, ba auf bem lifd^e liegt'ä, unb oielleid)t ftecfcn in ben

©c^ieblaben aud) nod) anbere."

5)er Jßinf mar ju beuttid) , um \l)n mi^juocrftel^en. ^m
^u mar ber ©d^reibtifd) unb jcbeS anbere @cfad) im ^i"''"'-''^

geöffnet, aufgefd^loffen ober erbrodjen, unb roaä bie S3urfd)en

Don bort oorgefunbenen ©ac^en braud)en fonnten — unb'
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fte !onnten eigentlt^ SlUeS braud^en — ftecften fie ein,

(Sel6ft ba§ Rapier roiirbe nirf)t Don t^nen vn\ö)or\t, ha jle

e§ ju il^ren ßigarretten oerroenben fonnten. ^n roenigen

9Jitnuten war ba§ 3'^^"^^^^ l'auSer auegeplünbert ^vod
(Sotbaten aber, bte ft^ i^ren Seuteant^eil burd) 3"^"fc «^^

bte übrigen jit^erten, [tiefen bcn ©efangenen oor fid) l^er^r

ber jtreppe ju.

3egabo, ali'o mipanbelt, \a^ , wie er ben 35ori'aaI betrat,

feine ^rau mit einem 3luf)'(^rei au§ i'^rem ^i^rimer ftürjen

unb bann ol^nmäc^tig auf ber ©d^roelle jufammenbrcc^en. —
©r roollte ju il^r, aber feine (Schergen brängten il^n narf) Dorn,

unb roenige 5![Rinuten fpäter fanb er fic^, DoIIfommcn mac^t;

Io§ in i^rer ©eroalt, auf ber ©tra^e unb bem ^olijei:

gebäube entgegen gefd^Icppt.

«Seine einzige Jpoffnung roar je^t, augenblidflid^ Dor ben

2)irector geführt ju rocrben, um bort bie ni(^t§roürbige 33e=

l^anblung ju ftagen , bie er erlitten. Stber anä) baxin fotite

er fi^ getäufd)t feigen. 3Il§ er nac§ bem ©enor iöuftilloS

frug, lourbe i!^m bie 3Introort, ber ©eiior ^be ©efetlfd^aft

unb je^t 5lnbere§ ju tl^un, a(§ fxä) um [("tim neu eingebrachten

©efangenen ju flimmern, ^m näd)ften Slugenblidf roarb er

in ein bumpfeä io6) l^ineingefto^en , au§ bem \f)m, al§ e§

geöffnet rourbe, eine ^ei§e, faft erftirfenbe Suft entgegen roel^tc,

unb ol^ne ba^ man feine 23anben löfte, blieb er bort §alb

o]^nmä(^tig auf bem 33oben liegen, ^aum l^örte er nod§ roie

im $;raum , ba^ bie ferneren S^iieget feine§ ©efängniffeS"

brausen norgefdioben rourben.

@in anbereS Seben fam, je naiver bie 5Ra(^t l^eranrüdftc,

in bie (Strafen, roo fid) bi§ bal^in ba§ 3Solf, nur feinem

2?crgnügen nac^gel^enb, umi^ergetrieben !^atte. ^ier unb bort

fdjaKte ber @d)ritt ber Patrouillen. (SaDatterie burcf)fd)ritt

mit gelabenen ß'arabinern unb roel^enben Sanjenfal^nen bie

©trafen ; überall tönten in furjen 3n)ifc^enraumcn bie ^orn;
unb 5;rompetenrignale ber aufgeftettten Soften.

(gd^eu jogen fid) bie Suftroanbelnben cor biefem roilben

treiben in bie l^interen ©trafen unb ben ®(^u^ ber Jrjäufer

jurücf. ®§ mar etroa§ im Sföerfe, ba§ lie§ fid) nid^t me^r
rerfennen ; irgenb etroaS 5lu^ergeroöl^nlid)e§ mu^tc bie 33c-
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fa^ung alarntirt unb ju fold)er ^l§ätigfett gerufen Ijahtn,

unb bie 33en)o]^ner rouBten au§ (^rfa'^rung, ba^ e§ ni6)t

rat^fam fei, bei folcf)en ®clegen{)eiten mit bem übermütl;igcn

©olbateitöolf jufammen ju treffen. 5)a§ (Beringfte, roa§

tl^nen bei einer fold)en @elegenl;eit beöorftanb , war eine

^laä)t jraifdien Ungeziefer unb (Bä)mni} auf ber 2Bad)e juju;

bringen. (S^e ba^er eine {)albe ®tunbe »erging, roaren bie

©trafen siemlii^ ooUftänbig geräumt, ©elbft bie jpanbter

unb -ipöfer parft^n in eifriger ^aft ifjre (?§= unb ^trinfraaareu

ein, bie fonft einer begel^rlid^en ^atrouiÜe l^ätten — natür;

lid^ DoIIfommen oi^ne ©ejal^tung — jum Opfer fallen fijnnen.

SSerfaufen fonnten fie feine§n)cg§ mel^r dma^ an bem
menb.

^e^t erftärte fic^ aud) ba§ .Ipeijen ber ^Dampfer, erüärte

fic§ ba§ üiele .'r)in= unb Jpcrfar;ren oerfd)iebener 33oote, bie

jugleid^ eine (Sontrole auf bem (Strome auSjuüben fd^ienen.

Sßar ©eneral i^loxt^ in 5tnmarfd) ? ^atte er t)ielleid)t bem
SJlulattengeneral eine ©^lad)t geliefert unb trieb il^n jel^U

oor fic!^ l^er? (SoUte bie (£tabt gegen bie anbrängenben

Ouitener oertl^eibigt löerben, roobei bie jlanonen ber .1)ampfcr

fd^roerlid) untl^ätig blieben? ^Jiemanb iüuf3te e§, unb @erü(^te,

ein§ immer toller unb unroa'^rfdjeinlidier al§ ba§ anbere,

burd)liefe1t bie ©tabt unb beunru'^igten .tpunberte con ^amu
lien, bie am liebften mit ©acf unb ^acf geflol^en roären,

roenn fie nur eben geiüuf^t l)ätten rool^in?

Unterbeffen fct)metterten beim 'ir)irector 23uftillo§ bie 'J;rom=

peten, roirbelten bie 5]3aufen unb l^ämmerte bie gro^e Trommel,

bie cbtn il^r ißorfpiel jur Jafelmufif begann. — ^urd^ bie

(SeitcnftraBc aber glitt bie buntle @eftalt eineS aJlanneä,

!^ord)te oorfid^tig an ber (Säe, ob feine Patrouille oorüber

fam, unb betrat bann über bem 9ßeg brüben ein fleineS ^liebe;

res S^an^, bas iljm auf ein befonbcrcS Klopfen geöffnet

lüurbe. — ^üx bie S t a b t mar er non bem 5lugenblicf an

Derfd^iuunben, aber mit faum oerminbcrter ©ile fetzte er burd)

ben ba^inter liegcnben, cöllig abgefdiiebenen .'r)ofraum feinen

2öeg bis jur nödiften ©artcnmauer fort , bie er, troi^ feiner ju

folc^cn gi;mnaftifc^en Hebungen nicl)t geeigneter Ä'leiber, überfprang
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unb jeljt auf ba§ portal eine§ anbern .ipaufeS jufc^ritt. —
<5ä roar 3egabo§.

Unten Uich er fielen unb l^orc^te; au§ bem Jpau§ brang

SCßimmern unb Sßepiagen oon J^'^uenftimmen.

,,3u fpät," murmelte er leife üor fid) l^in, unb faft frampf;

mt ballte fid) bie brol^enb ^um Jpimmel geftrecfte ^auft.

2lber roaS fonnte er norf) tl^un — bie (Stabt roimmette ron

iSeroaffneten , unb l^ätte er aud) fein eigenes ithtn geroagt,

inbem er fic^ i^nen entgegenftettte , wem fonnte er babur(^

nü^en? — @r mu§te frei bleiben, mu^te Rubeln fönnen.

2öie er gefommen , unbemerft unb geräufd)lo§
,

glilt er in

ben fd)üt-enben ®d)atten ber ©ebüfc^e jurüd, unb al§ ba§

Steinen unb klagen im .Ipaufe enblid) nachließ, lag bie nod^

Dor wenigen ©tunben fo glüdflidje unb frieblid)e Sßo'^nung

bun!el unb fcJ^roeigenb roie ba§ @rab.

13.

Der Ütarftl) gen (öuito.

@in unbefc^reiblid) totter Sßirrroarr !§errf<^te an bem ^age
t)on 3^ranco'§ 2lbmarfc§ in i8obega§, benn bie ©olbaten

roaren faft bi§ ju ber beftimmten ©tunbe in Ungeroi^'^eit

barüber geilten raorben. ^a§ aber l^atte aurf) feinen guten

@runb.

©ineSf^eilS mufete granco üerljüten, ba§ bie Äunbe feineS

3lufbruc£)e§ ju frü^ in ba§ obere £anb lief, unb ben bort

2Bo!^nenben übcrmäjjige ^üt gab, i^re ^Oia^regeln banad^ ju

treffen, unb befonberä Saftt^iere unb ^^roüifionen au§ bem
3öeg ju fc^affen, unb bann wollte er in 33obega§ im letzten

5lugenbUd requiriren, n)a§ irgenb ju befommen war.

'üoä) am 2lbenb »orl^er erjäljlte er an offener 5;afel im

Jpaufe ber ©euora Suäcaba, ha^ [ein 3lbmarfd) auf über ad;t
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2;age fellgefeljt fei, roeil er erft 35erftärfung unb ein paat

iBalfaS mit Safttl^ieren au§ ©uajaquil l^eran^iel^e, unb eben-

faßg bie bi§ bal^in fällige peruanifdfie ^oft abroavten muffe,

imb am näd^ften 9Jiorgcn um oier Uf^r blicfen plöt?lid^ bie

Stlarml^örncr il^re (Signale, fteine 5]3atvouiöen umjingelten bie

ganje @tabt, um fein 9Jtault^ier ^inauSjulaffen, feinen 23üten,

ber bie '^aö)x\ä)t öorauStragen fönne, unb alle ^l^iere, bcrcn

man f)ab^ft roerben !onnte, mürben in bem 3tugcnbli(f, glcid)

ciel ro e m fie geprten
, für (Staatgeigentt^um erflnrt, für

beffen Stuslieferung bem frül^eren ißefil.'.er ein fel^r lafonifrf)er

(5mpfangf(f)ein ol^ne weitere 93erpflid^tung jur 9tüdfgabe aii^-

geftettt roarb.

granco l^ättc e§ gern oermieben, benn e§ lag il^m no(S)

immer baran, f\ä) bie ©emol^ner t)on iöobega§ ju greunben
gu I^alten, aber e§ mar nic^t möglid^ geroefcn. ^r fonnte

f\il ni(f)t barüber täufd)en, ba^ bie @aftHc{)foit ber Seute, mit

wenigen 5Iu§nal^men, eine gejroungcnc blieb, ba^' man 5(lle§

Dor il^m unb bcn (Seinen Derbarg , roa§ fid) nur eben Der;

bergen lie^, unb bie ©efinnung ber SBeoölferung bod) noc^

immer me§r an ber quitenifd^en Stegierung, roie an ber feinen

l^ing.

i^ranco fanntc aber oud^ bie (Sübamerifaner, bie nur oon

bem (Srfolg ju geroinnen finb, bann aber aud^ im 9^u alleS

Stnbere ocrgeffcn unb abfd)üttcln, roa§ fie bi§ ba'^in norf) be-

irren mod)te. (?ine einjige (Sd)(ad)t, bie er ben Gruppen beS

@egnerg abgeroann, beffen ©olbaten er bann über ba§ ;2anb

jerf^reute ober unter feine eigenen '(^af^ncn fammcUe, ma^te

i^n jum unbeftrittenen „D^iegentcn" ber Dtepublit, benn ben

Flamen D'Jepublit fül^ren biefe fiänber ja bod^ nur eben bem

3lamcn narf).

3og er al§ ©ieger in Quito ein, fo beburfte c8, baä

mußte er red^t gut, feineö roeiteren j?riege§ mel^r, al§ oiel;

Ieid)t eines furjen blutlofen 3"8C9 "^"^ ^^barra, ber jroeiten

^auptftabt beä ^nncrn. 9ln Sßiberftanb mar bann nidjt me^r

ju benfen, biä oielleid^t eine jroeite 9teDolution ^ei^ ""b i'uft

geroann, einen Umfturj ber beftel^enben 9iegierung ju ocrfud^en.

Ta^ roar in ber Crbnung unb oon jel^er in biefen jDiftricten

fo geroefen.
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2)ie ©uBfibien ju [einem DJ^arfc^ in ba§ ^nnere mußte
er aber l^aben ; ba§ ^aptergelb, n)a§ er im 2Infang ben £euten

aufjroang, roollte 9iiemanb me'^r nel^men, fo blieb il^m benn

julet^t in ber ^t^at ni(^t§ meiter übrig, al§ eben im J^amm

be§ ®taate§ auf 2lße§ bie ^anb ju legen, roaS er erreichen

fonnte — aUerbingS mit bem 3}erfpre(|en fpäterer 3a'^lu"3f

n)a§ aber nid;t oiel ju bebeutcn ^tte, benn er felber jal^lrc

bie Summen bod) ni^t.

Siegte er, jo mußte eine Kontribution bie @elber auf;

bringen, beren er beburfte, unb Cluito nod) außerbem bie

Ärieg§foften jal^len, raurbe er beftegt — aber feine greunbe

behaupteten, ba§ fei unmöglid) — fo motzte ©eneral gloreä

fe'^en, mie er mit ben ©efc^äbigten fertig rourbe. @r erjroang

fid) fd)on feinen D^üdf^ug nad) ©uajaquil, unb bann rechnete

er au(^ feft auf be§ peruanifdien ^räfibenten (SaftiHa ^ülfc

— waren fie bod) fd)on lange über ben ^rei§ berfelben

einig geroorben.

3lm beftürjteften roareu bie armen 5Irriero§, bie nod) einige

^^iere l^atten, bei biefem plijljlid^en 3(ufbrud). ^l)mn na\)m

man biefe nid)t allein, fonbern jroang fie aud), i^re eigenen

9}iaultl;iere ju belaben unb bann, unter ber 6§corte be§

ganjen .JpeereS, in ia^ innere ju treiben. 2Ba§ l^alfen i'^nen

bie 3tu§reben, ba^ bie abgeplagten ©ef^ßpfe tUn erfi Don ber

Steife gefommen unb tobesmatt roären, ha^ \f)Xt Sefi^er 3}erbiub;

Iid}!eiten eingegangen mären unb ©autton gcfteöt f)ätten, ju

einer beftimmten 3eit ba ober bort ju fein ! ©ie ©olbaten

la(^ten nur baju, unb mo fid) bie Seute nic^t gutroillig fügen

rooHten, mürben fte mit Sd)lägen ju ber Strbeit getrieben.

3lllerbing§ führte bie „9(rmee" nic^t üict ©epäd bei fid^,

benn in einem Älima roie ©uajaquil braucht ber SJtenfd) rool;t

itleibungsftüde, um fid) gegen Sie gro^e S^ii^c, nic^t aber gegen

bie Äältc ju fd)ü^en. ^affirten fie jebod) bie Sergregion be§

gfjimborajo — ma§ fcbenfattä in fel^r furjer ^tit gefd)a§,

roie ^ranco l^offte — fo mod)ten bie Solbaten bann einmal

ein paar ^age frieren, roa§ lag baran — befto rül)riger

marfd)irten fte, um lüiebcr in'§ flad)e Sanb su!ommen. 9lußer;

bem gab e§ in ©uaranba genug roarme Kleiber.

Xrot^bein fel;lte e§ nid;t an ©epiidf, benn gia^co l;attc
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allein mit feinem ^riüatbebarf einige jTOonjtg 9JJauIt!§icrc

Beparft. SJiunition mu^te ebenfalls mitgefü^rt roerben, mit

5ProDtfionen für bie Seute, ba man ni^t erroarten burfte,

untcvn)eg§ genügenbe ^Lebensmittel ju finben. @ogar eine

Üeine ,,^elbfc!^lange" mar auf ein§ ber ftär!ftcn 9Jiault!^iere

gelaben, um r)telfei(i^t im ^aü einer 5>erbarrifabirung im
Sffiege tiegenber ©örfer al§ SUiauerbrec^er ju bienen. — Ober
l^atte i^ranco roirfUd^ im (Sinne, 2)octor 9tuibarbo'§ dtat\)

gegen Öuito ju befolgen?

Slber roeldien Sßiberftanb tonnten bie armfeligen ^olj=

l^äufer leiften! @in paar Sranbrateten {)ätten fie in roenigen

©titnben in 3lfcl;e gelegt; ja fclbft bie Sel;mmauern bcv quite^

ntfd)en ©ebäube mären nie im ©tanbe geroefen, einem crnften

5lnprall Xrolj ju bieten. !iDarauf baute aud} ^ranco feine

Hoffnung, ba^ fid^ bie frieblid^en 33en)ol^ner ber im ^nnern
licgenbcn ©tobte lieber gutroillig feinem ©inmarfd^ unter;

roerfen unb leiften mürben, roa§ in i^ren Gräften ftanb, t^e

fie fid) ber ©efal^r ausfegten, biefe roilbcn Jg^orben über il^re

^eimatfi losgelaffen gu feigen.

i8i§ Satacungo, meit an bem anbern ^ang be§ G^imbo^

rajo fjinüb unb eigentlirf) fd)on in ber 3'^äl^e Don Quito, Iwtte

er and) feine gro^e, ootheid^e ©tabt ju paffiren, bcnn @ua=

ronba lag il)m offen, unb t)on £atacungo l^atte il^m ber jDocs

tor gefagt, ba^ er bort fd^on eine grof^e i^al)l dou 3tnl;ängern

l^abe unb bie ganje (Stabt leid)t auf feine (Seite bringen fönne,

menn er il)r nur öerfprad), ben (Sit? ber tünftigen 3tegicrung

Bon Ouito fort nad) bem für ben ©uajaquibJpanbel auc^ oicl

bequemer unb näl^er gelegenen i^atacungo ju oerpflanjen.

i3)aju roar er aud^ feft entfd^loffen
;

gab e§ bod^ gar fein

loirffamereS 9Jiittel, um bie Guitener grünblidj für iljre ,,9tc-

beüion" ju (trafen. 3Ilfo eriftirten für i^n eigentlid^ feine

(Sd)tDierigfeiten alä ber ÜJiarfd^ fclbcr, unb ber mar ju über:

roinben , benn in jmölf iagen ungefäl;r gebadete er ber 3t t--

f i b c n j , roic fie fic^ übermütl^ig nannte, feine ißebingungen

ju bictircn.

Unb wie ba8 jc^t über ben 2ßeg fd^märmte, benn oon

S3obegag an mar nod^ offenes, freieS Xerrain, auf bem fic^
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bie ©olbaten na^ SSelieben ausbreiten unb oertlieilen fonnteit

— unb n)a§ für einen ©taub ba§ aufroirbelte

!

®ie gemeinen (Solbaten marfd^irten allerbingS ju ^n^ —
einige roenige ausgenommen, bie fd)lau genug geroefen, f\ö^

auf irgenb eine SBeife nidjt allein ein SJiauIt^^ier ju t)erfd)affen,

Jonbern e§ auc^ fo tauge rerftecft ju l^alten, 16i§ fämmtlid)e§

©epäcf untergebracf)t unb oerlaben mar. ®ie[e lie§ man aber

fc£)on bcSl^alb geroäl^ren, roeil man baburc^ eine 5lnja^l 'Stt-

ferüetbiere befam, bie auSfjelfen mußten, falls einS ober ba§

anbere ber Safttf)iere unterroegS liegen blieb. ®ann mürben

freiließ mit ben barauf fi^enben ©olbatcn fel^r menig Um^
ftänbe gemad)t.

®ie Officiere roaren natürlid) alle beritten — bie meifien

auf eigenen ^ferben, üiele aber ebenfalls auf SJiaultl^ieren,

bie in biefen Sergen unb auf biefen ausgetretenen ^faben

einen üicl [idjerern ®c£)ritt ^ben unb roeit junerläffiger finb,

als baS allerbingS fd)nettere ^ferb.

granco felber ritt ein 9Wault!§ier unb in ber beften Saune
von ber Sßelt bem B^QC coran. iRihtn i§m ber rieftge SJiu:

latte auf einem ^ferbe, mit bem er ben ©eneral faft um
eine ganje Äörperlänge überragte, ^ranco \a^ i§n aber tro^;

bem fel^r gern in feiner @efcttfc§aft, benn ber gro^e un;

gefc^lad)te 3!J^enfc^ mar il)m nid)t aÖcin mit 8eib unb ©eele er^

geben, fonbcrn auc^ entfe^^id) bumm, unb er amüfirte fid^

bamit, il)n jum SSeften ju l^aben, roaS fid) ißarbaboeS ent;

roeber gutmütt)ig gefallen lie^ ober in ben meiften fällen gar

nid)t merfte.

Sie Berfd)iebenen Bataillone roaren allerbingS abget^eilt,

marfd)irten aber, roie fd)on oorerroäl^nt, in aufgelöften ®lie;

bern, unb bie Officiere mifd^ten \x6) babei, roä'^renb fie in

Heinen (Gruppen ritten, nicE)t feiten felbft jroifc^en bie ®ol:
baten.

gortunato unb be (Jaftro trabten neben einanber ben jroar

ebenen, aber entfel^lid^ ftaubigen 3ßeg entlang, unb jroar ^eber

mit feinen eigenen ©ebanfen befcl)äfttgt, fo ^a^ ein ©efpräc^

nod) nid)t geführt roorben. ©nblid) brarf) ^ortnnato baS

®d)roeigen.

„Ob mir unfern (Sd^üljUng rool^l jemals roieber ju^
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feigen befommen?" frug er, inbem er fein OefKi^t lä^elnb

[einem 23egleiter juracnbete.

,,Unb iDarum n'xdjt," jagte be (?aftro trodfen, ,,moglid^,

ba^ er bie erfte ©aloc commanbirt, bie un§ il;ren bleiernen

<Srnp entgegen|'d;irft, nnb un§ bamit für unfere iBcmü(;ungen

banft."

,,'^ai)," meinte Jortunato, ,,ifl er'§ nid)t, roär'§ ein 3tn:

berer, ba§ bleibt fid) gicid), unb id) rootite betnal^e, id^ loär*

an feiner ©teile."

2)e (Jaftro \af) xa]i) nad) feinem grcunb l^inüber, ofjne

ein 3ßort ju erroibern; aber fein fragenber 33lidf loar nid^t

unbemertt geblieben, nnb gortunato fii^r — oorfiditig umf;er--

fd^anenb, ob fie nid^t be^ord;t loerbcn fijnnten, leifer fort

:

„Unfer ®efd;äft ift faul, 3lmtgo — id^ fel^e ba§ oon ^ag
ju ZaQ tiarer ein. Senn mid^ bie (Sf)xc nid)t an unfere

gal^ne bänbe, id) — id^ liefe lieber Ijeute al§ morgen baoon."

„'J)a§ ift bcr Unmutl), bcr au§ 4>ir rcbet."

„33eim ^immel, ba§ ift meine ernfte aJieinung!" befräf;

tigte bcr Hauptmann. ,,^n ©uajaquil Ijabe id^ ba§ nid)t fo

gcfüljlt — roarcn ba ju fcljr unter unä, nnb ba§ Sumpen:

gefinbel, ba§ fid) an un§ brängte, ^otte einen 3?ortl§eil babei,

un§ bie ma'^re ©efinnung be§ £anbc§ ju oerbergen. ^el^'t

aber, ba mir in ba§ innere oorgerüdtt fmb unb (belegen;

l^eit ^aben mit Seuten ju ocrfel^ren, bie !ein ^ntereffe an un^

fere ®adt)c binbet, jcljt fange id^ an einjufcl;en, ba^ mir

eigentlid^ eine ganj fläglidl)e Dtotle in (^-cuabor fpielen, unb

nur um 2Benigc§ beffer finb, alä uniformirte Sanbf^rcic^er

unb 23anbiten — ja, ic^ roiü fclbft baä ©cnige ba^in;

geftetlt fein laffen."

„£a^ ba§ granco ,^u O^ren fommen, nnb ic^ gebe feinen

3*eal für J)ein i!ebcn."

„3d) roeif^ c§," fagte gortunato büfter, „3Kenfc^enleben

Tinb bei i^m übcr^upt entfetUid[) billig ju l;aben. (5r bejal)lt

bie 3Jiaultl;iere t^eurer, unb mer i^n nod) befonberS ju fol=

d)en Unmcnfd)tid;feiten auf^etjt, ift jener gelbe gleifc^foloß,

unfer 3J?ojor 23arbabüc§ , beffen ganje§ @el)irn in gett über=

gegangen fd)cint. SScnn ber Teufel nod^ einen böfen (^eijl

^um geuerid)ürer an ber ©cite ^ben tann, fo ift ber e§, unb



145

ä»er ganje Äerl riecht au^ roal^r^^afttg na^ Sc^roefel, roenit

•man i^m nur auf fünf ®cf)ritt unter ben 2Btnb fommt."

,,5l6cr gerabe ber ift unfer 3Sorgefe^ter!"

„^ätt' iä) bergleid^en Dörfer geraupt," rief g^ortunato,

^,6eim eroigen ®ott, t^ranco roürbe mi(^ nie in feinem §eer

gefe'^en l^aben, unb ic^ gäbe in biefem 5IugenB(iif meinen

deinen ^^i^Qß^^ barum, roenn ii) ein anft(tnbige§ 3Jiittcl

OTÜ^te, um roieber l^inauS ju fommen."

„^a§ glaub' id) ," la^tc be Gaftro, ,,iä) fürdite aber,

i5)u roirft mel^r at§ ben 5i"S^^ bafür bejal^Ien muffen. Do^
jDa§ nü^en unfere 5icben§arten ! 3ßir fmb einmal mittenb'rin

unb muffen je^t aiiSl^atten. Ober möc^teft Du befertiren?"

g^ortunato jog bie ©rauen jufammen unb f(^roieg. 3In;

berc Officierc ritten jet^t "^eran, unb ba§ @efpräd) rourbe

unterbro^en.

®tei4 barauf paffirten fie ben fteinen Ort, in bem gor*

iunato mit ^^ülfe be§ ©octorS feine erfte 'Jutterlieferung ein=

getrieben l^atte. ^r fetber glaubte bamal§, ba^ granco in

Silber bejal^ten roürbe, benn SSeja'^Iung roar üerfprod^en

roorben; ftatt beffen gab er bie roertl^tofen 'H^apierroifc^e , bie

man nidit einmal in ©uafaquil nel^men rooHte, unb bie ben

£euten l^ier im ^nnern no^ roeniger galten al§ roei^eä "^l^apier,

ha^ ft^ bod; roenigften§ ju einer Cigarrette üerbraud^en lie^.

(Seit ber ^txt ^atk man fold)e ^örmlicJ^feiten rote 33e;

-^al^len gar nid)t mel^r für nijtljig geilten. Die ©treifjüge

roaren in'§ Sanb gebrodien, um einfad) 5U plünbern, unb ba§

ganje fleine Dorf lag ijbe unb l^alb üerlaffen. 3!Jiit ber @r;

laubni^ be§ ,,(?intreiben§" roaren bie Solbaten aud^ fred^ unb

übermüf^ig geroorben, man ^atte gebrol;t bie 'i)!Jlänner in ba§

^eer ju fteden, bie g^raucn unb 9Jläbd)en roaren eben fo roenig

Dor ^nfulten fieser geblieben, unb fo fc^ien benn ber ganje

Ort au§geroanbert unb nur bie alten Ji^auen, Oreife unb

,ß!inbcr 5'.trü(fgeb(ieben ju fein, um mit ben ^unben bie Jpäufer

5U 'btma<i)m.

(vben fo roenig bcftanb nod^ ein Saben, in bem (Sgroaaren

5,um 35erfauf feil geboten rourben; feine S3anancnfrud)t "^ing

mefir gelb unb oerlocfenb unter bem Decfbalfen ber t^ütte,

fein itorb Dotl golbener Orangen jcigte ben '^orübcrjieljcnbcii

%r. (Sei ftncfcr, Petammtlte S^rlften. i.'Btx. U. .Oenerat granco.) 10
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bell l'aftigcn ^n^alt. Shinej fay mijjmütljig unb affciu oben

in feinem .^aufe, an bem nod) tmntcv nid)t üollenbetcn ©trofj-

Ijut flcd)tenb, unb raavf finftcre 33li(fe naä) bem Jriipp l^tn;

unter, ber tacficnb unb lävmenb norübevjog. £ein Solbat

aber beläftigte \d}t bie iBeoölferung an ber ©traf^e, benn erftenS

roaren bie Officiere jugegen, unb bann mufften bie ®pil\bubcn

auc^ fd^on au§ (Srfaf^rung, ha^ in ben Käufern nichts jurücf;

geblieben jei, roaS i'^re .!pabgier reijen fonnte.

^ortunato roarf ben 33licf l^inauf, ob er ^acinta oielteid)!

entbecfen fönnte. 5IUein 9'^uncj l^atte ba§ junge SJläbdjen mit

unter ben (Srften — roer fonnte jagen, in n)ek{)e§ 3]erftc(f

oerborgen, um bort mit [einer ^rau ju Ijarren, bi§ \\6) bor

jlrieg§trubel mürbe nerjogcn l^aben. SDa§ arme Äinb l^attc

roaf)rf}aftig ju niel Seib erlebt , al§ baj3 e§ jei^t and) nod;

Don ben rollen ©olbatcn beleibigt merbcn burfte.

3lber es joar bod) ouc^ ein n)oI)ltl;uenbe§ ©efü^l, \>a§i ben

jungen SD'^ann erfüllte, al§ er ba§ S^an^ micberfa'^, in bem er

einem 2öefen @ute§ erzeigt, mo er 5)ertraucn erljalton unb

erroibcrt !§atte. — ÜDaf^ aud) au§ feinem Jpaufc ein betanntes»

®efid)t !^eröorfd)auen roollte! auä) nidjt cinuml ba§ 5lntlil}

Don gortunato'S ^änjerin an jenem ©emittertagc!"

,,'^k ©euorita ift aud) fort," fagte ba eine Stimme an

feiner ©eite — ,,bcr alte 33urfd) l^at fic fortgcfd;afft," unb

al§ gortunoto rafd) unb faft crfdjrccft nad) bem Ijinuntcr

flaute, ber feine ©ebanfen nod) faft im (^ntftcl^cn crratljcn

l^atte, erfannte er ben 9Xculattcn 5i5ivuta, ber, feine l'anje nad;;

läffig auf ber ©djulter, auf einem moljlgcnnl)rten, nur etroa§

furjbeinigen 9Xcaultfjier neben iljin Ijer ritt unb iljui frcunblid;,

beinahe uertrauUd) junicfte.

Ginc eigene Gmpfinbung beö Unbel)agenö crfafUc ben jun=

gen 9?cann beim ?(nblicf beö minbcftens jmeibeutigen 9)icnfd)en.

iöoljcr miifite ber Äcrl, luas er bad)le? ^i)m lag nid)t ba§

©eringftc baran, fid) mit bem 23uvfdjen in ein näljcrcg ®c;

fpräd) einjulaffen, baffer fagtc er finfter:

,,23leib Xu in 2)etncm ©lieb, a}lud)ad)o, unb anlmortc

roenn !J)u gefragt mirft." Cljuc fid; bann rcciter nad; 5)iruta

umjufel^en, gab er feinem tl;ier bie ©porcn unb fprcngte

luciter nac^ üovn, rao 53illcgaö eben mit nod) brci anberen
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Officieven ein Ouartett angeflimmt l^attc, bas ben langnjeUi;

gen SBeg bnrd^ Tlufxt fürjen follte.

Ueber S]ivuta'§ ©eflc^t jurfte ein |ä§Ii(i|es Säd)eln, al§

fic^ fein 3)orgefe^ter fo ftöts unb ]^od^mütt;ig oon il§m abraanbte.

Sann ladjte er laut unb fpöttifd) vov fii^ !§in unb murmelte

baBei

:

,,?n§ Keiner ^unge fing irf) ^ögel , banb il^nen einen

langen graben an \)a^ eine iöein unb lie§ fie lo§ — !§ei! rote

luftig fie fortflogen unb meinten, fie mären frei unb lebig unb

5>iruta ^ätte Ü^nen nxä)t^ gu 16efel;len — aber nur fo lang

ber ^aben mar — na(|l§er gab'§ pli3^lid^ einen ?find, unb
unten tagen fie unb jappelten unb j^atterten. Jpei! roie luftig

mein junger Officier bal^infliegt unb auf ben 35iruta :§inab;

fielet ; aber er ^at ben gaben am 33ein, unb ro e n n'§ einen

^uä gicb, nun, mein iBürfd)(^en, i^ roiH ®id) roenigftenä

Dörfer l^eut 5lbenb roiffen laffcn, b a ^ ic^ ®i(^ am §aben
l^alte. 33ielleid)t bift $)u üerniinftigcr roie hit fleinen ^ö^tV
DJiit ben SBorten feinem Xl^ier bie .^arfen einftoßenb, trabte

er luftig DorroärtS.

®te „5lrmee" rüdfte tnbeffen, roenn aud^ nid^t gerabe rafd^,

boc^ jiemlid^ unuitterbrod^en ooriöärtS, bi§ ju ber ©teile, roo

ne ba§> flache Sanb oerlie^ unb einen iBergftrom freujen mu^tc.
^^ier begannen bie Jpügel unb l^ier follte ba§ Sager aufge^

fc^lagen roerben, benn e§ gab ba noc^ 2öeibe für bie Jl^iere,

unb an einer ©teile, roo fiä) SBaffer unb Jpolj in genügenber

SD'laffe fanb, um ju campiren, rourbc .^alt geblafen.

Ginen befferen 3lbenb für eine 33eiroaci;t ptte man fid^

aud) nid)t roünfcE)en fijnnen. Sie 9kc^t roar fternenflar unb
!ül)l, bie Suft ftrid) gerabe fcl^arf genug non ben 23ergen

nieber, um bie fonft läftigen ^nfecten abju^lten, unb mit
noc^ fnfd^en, ungefd)roäd)ten J^'räften roar ba§ fleine Jpeer ge=

rabe in ber (Stimmung, ftd) be§ günftigen 2lugenblicf§ ju
freuen unb il^n ju genießen.

ßaum roaren bie geuer angejünbet unb bie nerfd^iebenen

^O^aljljeiten „abge!od^t" — roa§ [\^ unter ben SanbeSünbem
auBcrorbentlic^ nereinfad^te , ba bie gro^e aJie^rjal^l oon ge;

röfteten unreifen ^Bananen lebt — fo befal^l granco ben oer=

fd^iebenen aJlufifcorpS , abroed^felnb ju fpielen , unb roie bie

10*
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9^ad^t erft voü ^amxhxaö), ^ättc man fid^ taum ein romanj
ti[d;ere§ ißitb benfen fönnen.

®ie gan^e @bene, auf töeld)er aber fdjon überall ©ruppen
öon bid^ten unb jicmlid) l§o!^en 33äumcn ftanben, mar mit

Sagerfeuern ükrfnt, neben benen man aller Orten unb (Snben

^ufammengeftellte .f^aufen Don Sanjen unb Sajonnetfünten er;

fennen founte. 35on ben g^euern grell beleud)tete, oft Ijöd;ft

malerifd)e (Seftalten lad)ten unb fprangen babei unb taugten

über lagen jerftreut mit bem Äopfe auf einem ©attel ober

®tein um bie g^euer ^tv. .^ier unb ha tarn auc^ luo^l ein

fleiner 'Jrupp oon 9Jlarobeur§ jurüd, hie brausen in ber (Sbene

ein O^iinb mit bem £affo gefangen l;atten unb e§ nun il^rer

Kompagnie jufül;rtcn, um bort gefd;lad)tet unb augenblicflid^

getl^eilt unb oergeljvt ju merben.

Unb raie gierig bie braunen iBurfd)en bann ba§ gefällte

^tüd umlauerten unb auf ben SJioment paßten, roo fie ju;

Ipringen unb jld) ben 33eutetfieil fid)ern fonnten, unb loie @iner

ben ^nbern ju oeiijinbern fudjte, ein fd)ou l)alb er^afdjtcä

3tüd in @id)erl)eit gu bringen ! Unb mie bann 3lllc§ am-
einanber ftob, unb gleic^ barauf am ^euer ba§ Steife^ brobelte,

unb flin!e .Ipaube nai^ hcn halbgaren Sti'tdcn griffen , um
fie mit ben 3öljnen gu g e r r e i ^ e n unb gu oerfdjlingen

!

@ä mar in ber Z^at nur ein l^alb tljierifc^eä 33olf, ba§

^ranco l^ier gum Äampfe gegen feine !ünftigen Uutertl^onen

fül^rte. 2Ber fonnte Dorl;erfagen, roie bie Sanbe l;aufen

roürbe, roenn il^r gü!§rer e§ einmal fiir groedmä^ig Ijielt, il;r

ben Bügel fd^ie^en gu laffen. ©ie roar in ber ^anh eine§

eingigen, Dottfommen rüdfid^tölofen 9[Renfcf)en, eineS ^albroilben

felber, ber ro!^ unb ungebilbet nur feiner gemeinen 2eiben=

fd^aft freien Sauf lief^, inbem er fid) gum .Iperrfdjer über ein

Sanb aufioarf, baä il)n gugleic^ fürd)tete unb oeradjtete. 2Benn

er nur erft in Ouito felbft gebieten fonnte, unb ba§ er fein

3Wittel fd)euen mürbe, um fein ^id gu erreichen, roar gemijj

;

aber 'iltteS l^ing in biefem 5lugeublid üon bem @lüd ber

2Baffen ab, oon bem erftcn 2lnprall ber beiben feinblid)en

©d^aaren.

(Siegte ^i^anco, bann ging ber ®d)redeu oor il^m l^er, unb

ein ^riumpl^gug mar fein ganger aJiorfd^. 5Burbe er gefd^la=
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gen — aber roarunt follte er baran ben!en! S5or il^nt lag

ha^ rocite offene £anb, lagen bte fru(!^tbaren, reidien Ebenen

£atacungo§, SlmBotaä unb OuttoS , unb mit ben üerroegenen

©c^aaren um ficf) l§er, mit Seuten in fetner Umgebung, bie

feine O^ren nur immer mit ©iegen unb ^triumpfen füllten,

feinte ftc^ ^^ranco orbentlid) nad^ ber erften ®c^rad)t — ber

erften ©elegenl^eit , bie i^m geboten mürbe, bie „ditUUm" ju

Derni(f)ten unb fein 23anner l§o(f) in bie ^auptftabt be§ ?fid6)§^

gu tragen.

^e^t lag ber !leine Stirann unter einem l^alb offenen ^eWe,

bie Uniform aufgeknöpft, ^a^ gelbe breite ®efid)t glül^enb oon

bem genoffenen ^ein unb rounberlid),. faft un!§eimlicl) beleud^;

tet Don ber §üngelnben flamme, bie oon bem ju ^ü^en be§

3elte§ lobernben geuer nacf) il)m l^inüber i§r Sid)t üerbreitete.

DZeben i§m, bie Seine untergefrf)[agen, bie Uniform ganj au§5

gejogen, ba§ fc^roarje mollige Jpaar in einem wirren S3ufd)

emporftel^enb, fa| fein treuer ©efäl^rte unb ißufenfreunb, ber

59^ajor S3arbaboe§, mit einer 6^ampagnerfCafd)e in ber rechten,

einem gefüllten @la§ in ber lin!en ,!panb.

5)er 5)[Renf(f) mar früher §au§!ne^t in einem guajaqui;

lenifd^en ^otel geroefen, er l^atte ge'^olfen, bie ©tiefel ber

bort cinfe^renben Offeifenben ju pu^en — je^t '^alf er ein

fRtiö) erobern unb be'^errfc^en. S)a§ Sediere fc^ien i!^m fogar

Iciditer gu roerben mie feine frül^ere 2lrbeit. ©ein @efi(f)t

ftral^lte roenigftenS üorSe^agen, bie lleinen l^alb jugefniffenen

5lugen funfeiten cor Suft unb ©clbftgefü^l, unb für bie nid)t

immer feinen ©(^erje, bie fid) ber ©eneral babci mit i^m
erlaubte, mar er ftet§ felber "da^ banfbarfte ^^ublüum, benn

er ladjte oft^barüber, ba^ feine ganje riefige ©eftalt gitterte

unb bebte.

(Sinige l^unbert ©d^ritte baoon entfernt, unter einer kleinen

©ruppe mächtiger Sßeibenbäume unb unmittelbar am Ufer be§

rorbeifc^äumenben unb fprubclnben 33ergftromc§
,

^tten fx6)

einige Ofpciere il^ren Sagerpla^ au§gefud)t, unb campirtcn

"^ter o'^ne ^dt , nur burd) ben 2Bipfcl be§ fie übcrbacfienben

S3aume§ gegen ben nic£)t unbcbeutenben ^Raditf^au ge[d)ütjt.

(5§ roaren bie brei g^cunbe be G'aftro, 33illcga§ unb ^or=

tunato, bie mit einem eigenen Wiener unb jroei 9fJlaultl^ieren
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für t'^r ©epädf il^ren Sebarf mit ftcf) füfirten unb ganj ju;

trieben [d^ienen, getrennt üon ben UcBrigen t§re Sequemlic^feit

fnd)en ju !önnen.

5ßiÖega§ ^tte hin 3>orpoftenbienft unb eben bie auSge;

fleKten Sßa^en befidjtigt, bie aber nur ber Orbnung roegen

il^re Patrouille gelten unb Uc äu^erften Sagerpun!te befe^t

l^altcn mußten, benn ba^ ber g^einb nod) ni(i)t in ber 9^ä^e

fei, raupte man burd^ au§gefanbte 9ieiter genau, unb Don ben

jerftreuten ^fal^Irool^nungen ber (Singeborenen toar fii^erliif)

fein Eingriff ju fürd^ten. ©ie Seute konnten !^ier fo rul^ig

an i^ren feuern fc^lafcn, al§ ob fie ba^eim in i§ren iöetten

lägen.

jDa§ ©efpräd) fd)ten aber jiemlid) einfilbig gefül^rt ju

werben, g^ortunato
, fonft ber munterfte unb lebenbigfte oon

eitlen, roar '^eute fdimctgfam unb nac^benfenb, unb lag, ben

^opf auf bie ^anb geftül^t unb l^alb in feine ©attelbeäe ge;

roidEelt
,

gegen ben ®tamm be§ alten ©aumcö an. 35illega§

necfte i!^n mit feiner büftcrn ©timmung, aber ber junge Offi;

der ging nic^t auf ben ©djerj ein, unb bc (Saftro rief enblic^

:

,,£affen ©ie il§n jitfrieben, 2)on (ämilio — g^ortunato

maä)t fein Xeftament für bie näd^fte @d)lad;t, unb barin fotl

man feinen 9[Renfd|en ftiiren."

,,'Jcftament," oerfe^te g^ortunato mit bem Äopfe f(!^üttelnb

— ,,Dern)ünf(^t roenig Ueberlegung foHte ba^ mid^ foften, roenn

i^ je barüber nadjbcnfen roollte. 3Öer mid) begräbt, mag
mic^ aud) beerben, — roeitere 3Infprüd^e roürbeu bod) unbe^

friebigt bleiben unb nid^t einmal ein 2luge ju trodnen fein,

m?! fid) bie HJlül^c näfjme, um meinen Xob ju toeinen. Dtein,

anbere 2)ingc gingen mir im Äopf l)erum unb jroar gerabe

eine ©cene au§ »ergangener ^dt, al§ id^ jum letzten SO^al in

CiUito mar. — ©onberbar — ob ba§ oicllcidjt eine 2)orbc=

beutung fein fottte?"

,,Sa§, Äamerab?" frug 25iaega5, baburd^ neugierig ge=

mad^t.

„(S§ ift eigcntlidl) nichts," fagte i^ortunato
,
„unb boc^

aud^ roicbcr etraag, ba§ auf mein ganjeg Seben einen rouuber--

baren (Jinflu^ ausgeübt Ijat , inbem ein ^aar liebe, treue

?n^äbd;enaugen mid) x)on man^er 5:^or^cit 5urürfl;ielten unb
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— fonberbarer 3ßiberfpru^ — fafi mit bte Urjad^e fmb,

'ha^ icf) micf) ber ^-ranco'jdien @acf)e anfcfilo^', um — mit al§

(Sieger in dato einjusie^en."

„^n ber 5;^t?'' läd)clte be ßaftro — „unb raie ^^ei^t

^etne @d)öne?"

,,^ü, ba§ ift eben ber 5;eufer," ladite gortunato bitter üor

fid) l^in, „ba^ id) nid)t einmal i^ren 33ornamen erfahren §abe.

€•§ roar üor brei ^la^ji^e^r ""^ ^^o" ^barra jurüdfel^renb, blieb

\ö) ein paar Sacje in Ouito, um mein ^ferb raften ju laffen

unb mir bie ^auptftabt anjui'eljen. 5lm letzten D^adjmittag

machte id) auf einem geborgten 'Sinter einen ©pajierritt unb

traf sufällig am 5lbljange be§ ^id)ind)a eine !letne luftige (Sa-

oalcabe üon jungen ^erren unb ®amen au§ ber @tabt, benen

Id) mid), al§ ^^rember, o^ne Seitere§ anfd)loB. @§ rourbe

geladjt unb geplaubert, unb at§ mir bie eine @(^lud)t nerlaffcn

rootlten um nad^ ber ®tabt jurüdjufeljren, 50g ber @ine ber

jungen Seute ein ^iftol l^ernor, fpannte e§ unb rief: ,,^^itx

ift ein @d)0 1" 3lnftatt aber bie fd)arfgelabene ©äffe in bie

Suft 3U feuern, '^ielt er fie leid;tfinuig unb ol^ne ben itopf 5U

loenben feitab, roo id) mid) — SufäUig ein paar (3d)ritt ju;

tüdgeblieben — befanb. ®ie 9)Jünbung mar babei doK auf

ini(^ gerid)tet, unb efje id) nur einen 3Barnung§ruf augfto^en

fonnte, märe e§ üiellcid^t um mid) gefd)e!^en gcroefen, menn

nid^t ün junge§, bilbic^öne§ Äinb, ba§ an be§ Surfc^en ©fite

ritt, mit feltener @eifte§gegenroart unb einem 5lngftf(^rei

i>a§ ^iftol mit iljrer 9^eitgerte in bie ^öl^e geid;lagen !^ätte.

,^n bemfelben 9lugenblid brüdte ber ©efior ab unb bie ^ngel

pfiff mir bic^t über ben !Sd)äbel weg."

„mc Setter! unb ber (Senor?"

,,(Sntfd)ulbigte fid) taufenbmal, aber iÖ) fa^ ifjn gar nic^t

an, benn id) ritt natürlid; gleidj auf meine fdjöne Unbelannte

ju, um i^r für bie geleiftete ^ülfe 5U bauten, benn gar ju

lieb unb angftüott unb tl^eilne^menb mar il;r crfd)redter Slid,

bon fie auf mid) lyarf, al§ ber ©c^u^ fiel. 3ll§ fie aber fa^,

ba§ id) unoerlel^^t geblieben unb auf fie jufam , ba übergoß

if;r l^erjigeg 9lnttitj ^urpurrötlje, unb i^rem 't^ier bie '^^citfd^e

gebenb, fprengte fie
,
jebenfaUä um fic^ bem ®an! be§ iyrent=

ten ju entjiel;en, nadi) »orn.
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„!Die übrige ®e[ettfd)aft fd)ien aud; öou bcin !(ctneti ^n-
termejjo gar nid)t§ bemerft gu 'i)abtn , unb ba ber Sföeg f)kv

offener rourbe, festen [ie il^re jt^iere ebenfalls in ©alopp, fc-^

ba^ ber ©pajierritt jnlel^t in einen orbentlid;en 3Bettlauf aus-

artete. Slber roo Hieb id; babei mit meinem ^Ib latjmen^

ftodbeinigen SHietfjpferb ! Tlit (Sporn unb ^eitfd)c trieb id^

e§ allerbingS fo rafd) als irgenb miJglid) oorroärtS; n)ie ii)

aber enblid;, bid^t Dor ^iuito ober eigentlid; fdjon in ber 9)or;

ftabt, bie Jleine Gaoalcobe roieber einl^olte, irar mein [djül^en;

ber (Sngcl roaljri'djeinlic^ in eine «Seitenftra^e Derfdjtvunben,

unb id) [alj fie nie roieber."

,,®e]^r romantifd)/' la^te 33illega§, „aber wenn baS eine

93orbebeutung fein follte, fo fann cS bod) nur ®utc§ cerfün^

ben, roenn ©ie ein fold)er ßngel befd)üt^t l^at."

„2Ber roei§!" feufjte gortunoto, „e§ !ann aud; mein

©d^u^^geift geroefen fein, ber bamalS in eigener ^erfon ooti

mir 3lbfd)icb na'^m, benn feit ber 3eit l^ab' id) fein ©lüdf

mel^r gcT;abt. SlHeS ging rerfel^rt, raaS id) angriff, bi'l- i(fy

— juleljt ben bümmften ©treid) meineS SebenS mad)tc unb \\v

i^ranco'S .^eer trat."

,,%d) raaS," fagte be (Jaftro, „ieber SJienfd^ ^t einmal

eine 3«itf vio i^m 2IlteS mi^glüdft, roaS er anfängt. ©aS'

©lüd'Srab breljt \\d), eS gicbt f>eriobcn, roo roir u n t e n finb-

— aber ba eS fid^ eben brcl;t, fommen mir audj miebcr l;in=

ouf — roenn roir nid)t vov ber ^eit abfallen. 2)odj je^^t^

bäd)te \6), roirb eS 3eit 5um ©d;lafen, jtameraben, benn ival^r-

fd)einlid) roerben wir morgen fd)on roieber oor Jag empor;

gejagt," unb bomit orbncte er fid; feine 2)ede, um fid^

einjumicfeln.

„5)u ]§afi 3ied^t, 3lmigo," fagte ^^ortunato, inbem er fci=

nem iBcifpiel folgte, ,,bcr 33öfc ^ole übcrl)aupt baS ©rübeln,

benn roenn mir — " 5Kafd; roanbte er ben it'opf, benn bid)t

neben [xä) Ifövtt er ettoaS rafd)cln, unb er fdjauberte lcid;t ^n-

jammcn, als er baS oon ber flamme beS SagerfeucvS l^cll

i)eleud)tcte, marfirte, aber mal^rlid) nid;t !^übfd)e ©efidjt 95irus^

ta'S erfannte.

,,3um 4")enfer, rcaS fotl'S, 23urfd)c," ful;r er aber gleid^

barauf mürrifd^ empor, benn er ärgerte \\6) über [id) felbcr^^
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ba§ {§n bie plö^tid)e (Srfdieinung be§ 3Jien[(^en erfdiredft l^aBeir

!onnte. „'3Ba§ rotUft ^u oon mir — (Jaramba — raaS !riec^ft

Xn mir auf (2^titt unb stritt nai^? Seg mit ®ir, ©efeöe,

unb roenn ®u ein 2lntiegen l^aft, fomm morgen; je^t ift'g

(Sd§lafen§jeit."

,,2lkr irf) mu§ ©ud) je^t jprecE)en, Seuor," [agte ber

SJlann, o^ne fi^ jurücffdiredfen jii laffen, „id) i^abe @uc^ etroa§

Sßic^tiges mitjutljeifen."

,,'3)ienftla(f)en ? 2)ie gelten mid) l^eiit 5tbenb nid)t§ mel^r an,"^

lautete bie barfdie Stnttüort. „©ort ift Seuor ißittega§; an

ben TOtnht ^iö^."

,,^eine 5)icnft|'aci^en," beirrte ber 2Jiulatte, ,,nur eine"

^rioatangelegenl^eit."

„Unb iDa§ ||ätt' id) mit ®ir in ^riDatangelegenl^eiten ju

oerfe^ren?"

„9^ur jroei STtinuten, ®enor, möcf)f e§ nic^t gern ror

ben anberen Ferren Offideren er^äl^Ien. @ie roerben'S nid)t

bereuen; e§ ift eine roii^tige ^Ingelegenljeit , unb betrifft nic^t

allein ®ie, fonbern aud) ein jungeg 5D^äbd)en," fetzte er ftüfternb

^inju, ,,ba§ je^t im SSufc^ i§re 5(ugen rof^ meint."

f^ortunato fa!^ nod) einen 5tugenbtid ftilt unb regung§Io§

oor fid) nieber. — „@in jungeä SJ^äbd^en?" — 3)er 33urfd)e

fonnte nur ^acinta bamit meinen. — „Unb roaS ift mit ber?"^

33iruta fogte nii^t§ roeiter; er roartete augenfd)einlid) ben

©inbrud ab, ben feine 3Borte auf ben Hauptmann madjen

roürben, unb feine Serec^nung f(^ien babei ganj rid)tig , benn

n)it)renb bie beiben anberen Offtciere auf bie Unterfiattung gar

nid)t achteten unb nodj befd^äftigt roaren, i'^re eigene Sager^

unb Sd)lafftette für bie Dtadjt in Orbnung ju bringen, ftanb

^ortunato enb(id) langsam auf, unb feine ©ede jurüdmerfenb,

fd)ritt er, oon 3>iruta begleitet, eine furje ©trede ben ^^lu^

l^inauf. 2)on l^ier au§ fonnte ^Jiiemanb i!^re Unterl^altung be;

]^ord)en, fd^on ha^ Oiaufd^en be§ ©tromeS iibertäubte jeben

l^aut.

.ipier blieb ber junge Officier fielen , unb fi(^ fci^arf gegen

feinen iBegleiter umroenbenb, fagte er:

„9^un, roa§ ift'§, ®euor? ©u ^ft jefet 3)einen Sßillen."

ifdlux eine Äleinigfeit, !£eaor," fagte biefer in bemütl^iger
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Stellung — „ein Äamerab von mtv — ^iianito, roie roir

il;n immer nennen, roeil er fo flein ift — aber fonft ein

ganj guter Äerl, ^t ein§ oon i>m 3)ingern fid) ju Derfc^affen

geraupt, ba§ bie ^nglefeS in'§ Sanb gebrad)t — !leine ^Mftülen,

hie fünf;, fed^Smal fd;ie^en, ol^ne baf^ man [ie erft iebeämat
roieber ju laben braudjt — unb roill ba§ 3)ing um jroei

Unjen oerfaufen."

,,Unb bcS^alb — ^icaro — Ijaft J)u mii^ üom Sager ge;

rufen?" rief g^ortunato , ben 50lulatten jornig anbürfenb.

SDiefer aber, o§ne fid; baburd) im SWinbeften ftören ju laffen,

fu^r in eben fo unterraürfigem ^tone fort:

„@r fagt jraar, er l^ätte eben fo oiel in iöobegaS bafür
gegeben, unb not^ baju in gutem btanfen ©olbe beja^It , aber

er lügt, ber @d)uft, benn ^roei Unjen finb noc^ nie jufammen
in beffen Xa\ä)e geroefen. ©eftoljlen roirb er'§ fjaben — loo?

n)eiJ3 hie l^eilige Jungfrau. ©a§ mad)t'§ aber nii^t billiger,

feinen ^rei§ l^ält er, unb ba toottt id) (Sure ©naben bitten,

mir bie fleine «Summe üorjuftrecfcn. SBenn loir mit ben Cui;
tenern, bie @ott uerbammen moUe, jufamnientreffen, ift fold^'

eine Sßaffe ganj befonber§ nül^lidj, unb id) Ijab' einmal mein
jperj baran gefeilt."

,,llnb 2)u l^aft bie Unoerfdjämtljeit," rootlte ^ortunato

aufbraufen, ber 9Wulatte l^ob aber loarnenb ben i^in^ex unb

fagte

:

,,33ft — eine Siebe ift ber anbern irertl^ — id; Ijabe ein

Dortreff lic^e§ ©ebäc^tnijj , SeiTor , unb fann mid; nod^ ganj

genau auf ®inge erinnern, bie oor nod) nid^t einmal oier^cl^n

^agen bei ©obega§ vorgegangen finb unb für Seine ^cellenj

üon bem größten ^ntereffe fein mürben. @olb »ermifdit ba§

aber, fonberbarer 25?eife, jebeSmal aü§> meinem Jr)irn — unb

genau genommen, maS tümmert'S aud) mid), ob bie ^ICtiga:

toren an jenem 3Jiorgeu einen quitcnifd)eu Officier ju frcffen

befommen fjaben ober nid;t — ba§ arme S)ing, ba§ 9JJäbd)en,

l;ätte fid^ boc^ fonft ju ^obe gt-grämt."

gortunato fal) ben 33urfd)en fd^arf unb forfc^enb an, ol^ne

it)n aud; nur mit einer einzigen Silbe ju unterbred^en. S3i§

ba§in !^atte i!§n ba§ Unbeftimmte einer oermutljetcn @cfa§r

beunrul^igt — jet^t trat ber @efetl ol^ne 3Jiaäfe Dor, unb er
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Töar nun fefl entfd^Ioffen, aud) ba§ Se^te, roaS er raupte, ju

erfahren. Senn Sliruta ba6et erroartet l^atte, ben jungen

Officier ju überra[(^en unb ju er[d)recfen, fo täufd^te er |tc§

DoIIfommen, benn ^^ortunato »erriet^ burcf) feine SJliene, n)a§

in t^m Dorging. ®ein (I5e[id)t roar üielleid)! um einen @rf)atten

bleicf)er geraorben, aber ba§ nerbarg glürfüd^er 23eife ba§ mx'-

geratffe SJlonbli^t, unb ben 3Jlu(atten mit Derä^tlid)em £äd;eln

Bon Äopf bi§ ju ben %ü^m betrac^tenb, erroiberte er finfter:

,,53ift S)u monbfüi^tig, mein 33urfd)e, ba^ '3)u !§ier in ber

®un!eltjeit §erum!riec!^ft unb mic^ com Sagerfeuer ruffl, um
mir folc^en Unfinn üorjufafeln? Cuitenifi^er Offtcier, SlHi;

gatoren, SJiäbd^en — ®u mu§t uerrüdt fein. Unterftel§ ©ic^

noc^ einmal unb fomm mir auf biefe 2Beife, fo fei cerfidiert,

ba^ \6) 5)ir mit meinem "^Ißiftolenfotben ben (Sd)äbel einfc^lage— marfd) ju 5)einem Sager!" Unb bamit breite er fxä) üon
bem 9[Ru(atten ab.

,,®enor, tf)ut nicf)t fo [treng," ful^r aber biefer fort, o!^ne

fic^ einf(^üd)tern ju laffen — ,,?>iruta meint e§ gut mit (Süä),

aber — ic^ braud)e @clb , unb ba id) nic!)t§ auf ber 2Selt

roeiter ju oerfaufen ^be roie ba§ ©e^eimni^, fo folttet 3§r
mir eigentlid) noc^ banfbar fein, ba^ ic^ e§ @uc^ jnerft an;

geboten. @in 3Inberer l^ätte mir oielleicl^t einen p!^ern 5jSrei§

bafür gejault."

,,Unb roa§ für ein ©e^eimni^ l^afl 3)u ju oerfaufen?"

fagte bor Cfficier, ber il^m fc^on ^alb "o^n diMm jubrel^te

unb nur hm Äopf nod; über bie (Sd)ulter nai^ i'^m jurüd;

manbte.

„2öenn Sf;r'§ bcnn mit flaren 23orten l^ijren rooöt,"

brummte ber SJiulatte, „fo fann mir'§ auc^ xtdjt fein. Sßir

fommen bann befto rafd^er ju einem 35erftänbni^. ^ener

quitenifc^e Officier ift nid)t erfc^offen roorben. ^^x l^abt i^m
burdp unb fortgel^olfen. — lieber ^ag mar er auf ber Satfa

»erftccft — 2tbenb§ ijt er nac!^ 33obega§ f)ineingelaufen unb

bat be« ©cneral unb bie 9J?amfelI faft jum Jiob erfd)redt,

löctl fie meinten, fie fä^en einen ©eift — in ber 9iad)t ift er

bann fort — auf (Surem eigenen ^ferb , ®enor , auf bem
^yuc^S mit bem rDei^en linfen Jpinterbein. ®o — ba§ ift

mein ©etjeimni^, unb nun roiÖ ii^ e§ Qüä) überlaffen ju
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überlegen , roer md)X bafür bejatilen fann ober mag — bev

Hauptmann j^ortunato ober bcr ©eneral g^ranco, beni e§ boc^

roa^rfdjctnlict) ntd;t ganj einerlei ift, ob ^emanb, ben er jum
Sobe Berurtl;ei(t l)at, jet^t frei unb gefunb bei ben Outtencrn

uml^erläuft unb ifjncn er^cü^tt, mk e§ bei un§ juge'^t."

gortunato ^atte il§m ruljig jugel^ört unb babei auf eine

SDtöglidjfeit gebadjt, biefe @cfa!^r üon fic^ abjuroenbcn. Stber

er fa!) feinen anbern 5lu§Ti)eg , at§ i'^x eben trotjtg bie ©tirn

gu bieten. <Bo jung er roar, fo raupte er bodj, ha^ ein foIc!^e§

@e!^eimni^ oon einem fold)en ^JJenfc^en nidjt ju faufen t[t.

— 2Ba§ man aud) tljun mag, if;n ju bcfriebigen, i§m bleibt

e§ immer al§ 9Baffe in ber Jpanb — ja, je me'^r er bafür

erfiält, befto gieriger wirb er, unb bie i^'ataftrop'^e fann ]^in=

au § g efc^ oben, nie aber im icbcn oerfjinbert roerben.

(Sinmal brid^t fie bod) l^erein.

„Unb fo benfft ®u roirflii^," fagte er enblid) fpöttifd^,

,,ba^ 2)ir irgenb ^femanb, am ßnbe n)of)t gar (Seine (Jrcettenj,

ba§ 9[liärd)en glauben foll?"

„®a§ mäxi)enV' rief ber SKulatte tüdif^.

,,Ober tft ber Ouitcner etroa im ©e^eimen erfd)offen

roorbcn, unb nid)t auf offenem, freiem treibe, in ©egcnroart

oon ^aufenben? ®c!§ mir oom l'eibe, ©d^uft, unb untcrftel;ft

!J)u S)id^ nod) einmal, mir ein ä!§nlid;e§ fred)e§ 5lnliegen oor:

jutragen, fo gel^e id) felber ju ©einer ©rcetlenj unb forbere

3)eine ißeftrafung."

„(So wollt ^^r alfo roirllid)
—" begann 9>iruta oon

9^euem. gortunato aber ri§ feinen ©egen l^alb au§ ber

(Sd)eibe.

„©eim emigen @ott, roenn üDu ben 9[Runb ju einer jioeitcu

£üge, nur ju einem Söorte auftl^uft, 6:anaide," rief er, „fo

Dergeffe id) mid) fo roeit, ür)id) mit eigener .f)anb ju jüdjtigen."

— jDarauf aber mod)te ber SKulattc bod) nid)t toarten; er

fal^, ba^ e§ bem jungen 9JJanne (?rnft mar, unb fd)eu jurücf=

toeic^enb cerfd^roanb er jroifci^en einer @ruppe oon Sagerfeuern,

bie [\ö) auf bem D^iürfen be§ Uferlanbeg l^injog.

g^ortunato aber fd^ritt mit untergef^lagenen 5lrmen unb

fmfter jufammengejogenen 23rauen ju feinem Sager jurürf unb

roarf ftd) bort raiebcr fd)n)eigenb auf ben faum »erlaffcnen
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Pa^. @r TOüIIte erfl no(^ mit ftd) ju Dfiaf^e geljen, 06 er ben

l^reunben \)a^ eben (Erlebte mittl^eilen fotte ober ntd)t.

33i[Iega§ ^tte feine ©ntfernimg gar nic^t beachtet, be

©aftro aber toar e§ nii^t entgangen, ba^ ettoaS @rnfte§ oor;

gefallen fein mu^te.

„9öa§ lüoate ber Surfd), ^ofö? — Sar ba§ nid)t ba§

nämiicEie un^eimlicfie ®efid)t, ba§ bamal§ bei ber (Jrecution

mit bie 33ac^e neben bem befangenen '§atte?"

„2ltterbing§ , be ©aftro," fagte gortunato, „unb ma§ in

mir \ä)on bie ganje 3eit al§ unbeftimmter 3Serbac^t gelegen,

ift je^t jur ©eraipeit gemorben. ®er (2d)uft roei^ bie

ganje @ef(^i(i;te unb — will fie ausbeuten."

„5tlle J;eufel," rief 3SilIega§, Don feinem Sager erfd)recft

auffdi^renb. „5)a l^aben löir'S, unb je^t fi^en mir mitten

b'rin."

,,33erul)igt @ud)/' ermiberte g^ortunato, ,,er fdieint feine

3l§nung baoon ju l^aben, baß irgenb ein 3tnberer babei be;

tl^eiligt mar, mie i(^ feiber."

„Unb ma§ roiüft 2)u tljun?" frug be ß^aftro nad^ einer

Seile.

,,^iä)i§>," fagte ^^ortunato glei(^gültig , inbem er feinen

2)egen abfdjnaUte, neben fti^ legte unb bie 5)ecfe über \\S) jog.

,,(Sr l^at feine ©eroeife, unb i^ ^abe il;n jum J^eufel gejagt

— roo^in er gel^ört."

„Ob icf)'§ mir ni^t geba(i)t ^abe,'' feufjte 5ßillega§ üor

[\6) l^in. — „33eroeife! ^ier, roo ein 2lrgrool^n bafür au§;

reirf)t. 2Ba§ ging un§ aud) ber frembe Wttn\ä) an, ba^ mir
bie Ringer in ben "^eij^en 33rei l^ineinftedfen mußten. 2Benn

ber ©eneral bie @efdjid)te erfnl^rt, mag 16) ba§ Unl^cil gar

nic^t erleben , ba§ er anrii^tet. Sir meinen Officicre finb

\i)m über^upt ein 3)orn im 3luge, meil mir nid)t bie richtige

(Souleur für il^n l^aben. — 5)ie fleine gelbe 3Seftie!"

,,Seil er fü^lt, ba^ mir un§ für beffer 'galten, al§ er ift,"

lad)te be ©aftro trotzig.

„®a§ fommt auf @in§ '^erai'.ä," ful^r 33tfl'ega§ jiemlici^

fleinmütljig fort. ,,(5r l^afjt un§, fo öiel ift [\ä)tx , unb ein

foldjcr @riff an einen öon un§ rotire iljm nur erroünfd^t
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unb mad)te it;n bei bem farbigen Solbatentro^ nur nod^

populärer."

,,^ai)," l'agte gortunato, inbem er ftrf) auf bie ©cite legte

— „an ber ©ad)e ift cor ber ^anb roeiter nid^tS ju tl^un —
roir müffen'§ abroarten. — ®uk yia6)t, Äameraben!" ^Dann
fd)lo^ er bie 3lugen, unb roenn er nid)t fd)lief, fo ftettte er

fid) n3enigften§ fo.

14.

3n ber ßranntmetnlirfniieiet.

2(uf ^ranco'S 5Befe!§l burftcn bie (Solbatcn fein langet

nä^tUd^eä @clage fjalten, benn e§ foHte fd)on oor 'Za^ aufj

gebrod)en werben, um in ber §il^e ber 9Kittag§jcit roieber

lagern ju fönnen. granco felber gab für bie 3iac^tru§e baä

3eic^en — bie 9Jiufit rourbe entlaffen, fein eigenes 3clt ge;

f^loffen, unb roälirenb ber 3[Rajor, bem überbieS ber (Stjartu

pagner gu ßopf geftiegen, roie ein treuer Jr)unb oor bem ©in;

gang lag unb f(^nard;te, fd^ritten fdjroeigenb bie bort aufge=

[teilten cinjetnen @d)ilbn)ad;en auf il^rcn oerfci^iebcnen '^^often

auf unb ah, ober brürften fid) aiiö) rool^l, alö eä fpäter lourbe,

unter irgenb einen benad^bartcn 33aum , um bort , toenn fte

aud^ ni(|t f^lafcn burften, roenigfteng au8juru§en. ©efal^r

cinee» UeberfallS mar ja boc^ nid>t ju fürd)ten.

9hir bei bcn 3}iaultl;ieren Ijatte man |^al;heid)ere SBad^en

aufgeftellt, rocil man nid^t mit Unrcd)t bcn 3lrvicroä mißtraute,

bie geroij^ bie erfte @elegcnl)eit benutzt l^dtten , um mit il^ren

^^ieren — unb roenn e§ in ben ©alb t)incin geroefcn roärc

— ju entfommen. ÜDort Ratten fie bann rul^ig abgeroartet,

W§ bie ,,2trmee" roettcr gejbgcn roäre.

T)en 3ßad^en mar aud^ ber beftimmte 3luftrag geroorben,

auf ^ti)tn nad^fic^tSloä ju feuern, ber fid) ber geringften ocr-
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bäd^tigen ^anblung fcf)ulbig macJ^te, ja nur bort iiml§erf(i)Ii(f),

rao er nichts ju fud)en l^atte, uiib ba Ü^nen felber baran lag,

üorroärtS unb ju bem lange rerfprocf)enen Ouito ju fommcn,

fo mu^te fie fdjon if)r eigenes ^ntereff e raadifam Italien , um
m6)i ber 5;ran§portmtttel berauBt ju n3erben.

Sie ?5orfid)t§maJ3regeIn fc^ienen aud) in ber Jl§at fo gut

getroffen 5U fein, baf^ nid)t ha^ ©eringfte in ber 9Zad)t vdx-

fiel, unb lange Dor ber 9}lorgenbämmerung rourben bie Gruppen

fc^on burd) bie @ignal!^örner alarmirt, bie 5trriero§ mufften

bie SDtaultl^iere jufammentreiben unb fatteln, unb !aum jeigten

bie leidjten nebligen Söolfen ben erften rotl^en ©c^immer be§

na'fienben jtage§, al§ bie ©olonnen in il^ren nerfd)iebenen 3lb;

t^eilungen georbnet roaren unb ben 9)iarfd) antraten.

5tllerbing§ l^atten fte gleid^ non §au§ au§ ben Sergftrom

5U freujen, ber fid) l)ier, roo er fc^on ha^ niebere Sanb er^

reichte, siemlid) ausbreitete unb nid)t§befton)eniger ben 9U?änncrn

bi§ faft 5um ^üftf'noc^en reid;te; aber roaS tl;at ba§ in bie:

fem Älima, unb bei ber leidsten iöe!leibung ber ©urfd)en.

y3arfu^ roaren fie überl^aupt , mit roenigen 5lu§nal^men , aöe,

unb mit Rubeln , Sad)en unb (Sd^reien fprangen fie in ba§

Saffer, roateten l^inburd) unb fd^lugen unh fpritjten bie g^lut^

um'^er.

(S§ ift loal^r, bie 9}?eiften trugen bie gelabeue SO^uSfcte

auf bem 9?üden unb in il^ren ^^atrontafc^en gefüllte ^atro^

neu, bie nic^t na^ roerben burften. 3)ie Sßentgften mußten
aber überliaupt mit einem ^euergeroel^r umjugel^en ober

!ümmerten fid^ um bie (Sr^ltung beffelben. Sanje unb
9)^effer roaren iljnen bie liebften SBaffen, unb bie SD^uSfete

felber mit bem ©ajonnet betrad^teten fie aud^ etgentlid) nur
als eine 5lrt non unbequemer fdiroerer Sanje , bie üielleid^t

einmal loSging unb nad^^er jum 2)reinl^auen unb @ted)en

gcbraud)t roerben mu^te.

3}on ba ab jog [\d) ber 3Bcg burd) l^ügeligeS, aber aud)

mit üoUem, bidf)tem SBalb beroad)fene§ ^Cerrain, roo ein 9lb;

fd)roeifen üon ber auSgel^auenen unb gebal^nten Strafe nid^t

mc^r möglicl) roar — man l^ätte benn muffen burd^ bie

Süfd^e bredien. 9Bie eine SJiauer fdEinitten bie ©träud^er
red)t§ unb linf§ bie S3al;n ab, unb i^re breiten faftigeii
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33Iätter unb §ellfarbtgert 5SlütrjeuHl[d)el ül^ert)incjen an oietett

(^teUeit ben fdimalen '^'iah , ber nur eben breit genug raar,

äiöei bctabenen fid) Begegnenbcn 9JJaultl§teren ba§ 5(u§iüeid)cn

5u geftatten.

(S§ raar ein rounberbar fd)i)ner 3Seg in ber friidjen

9Jforgenfül§[e. Jpcllbtinfcnb lag ber ^§au auf ben ir)unber=

lic^ geformten Bretten 33(ättern, laut unb luftig fangen unb

pfiffen bie 35ögel, unb in fabel^fter g^arbenprai^t f(^it)irrten

bie reijcnben (Solibrig über htn 33lüt§en nnb judten bann,

einem fifiiffernben ©Itt^c gleid^, nad^ einer anbern 23lumen=

traube 'hinüber. 2öo aber hk ©traf^e in bem no(^ votUcn-

förmigen Terrain eine ber fleinen Jpöl^en erreid)te, ba ijffnete

fid) bem 33lid aud) geroi^ ein bid)tben)albete§ , Don ^almen;
fronen gefülltes, mit 33lütl§en gefd)mücfte§ Z^al unb roürjiger

3)uft erfüllte bie 3ltmofp'§äre.

5(ber roa§ fümmcrte ba§ ben milben ©olbatentro^? j^iefc

iöanben fd)auten nid)t nad) 33lumen ober bem fi^ioirrenben

©olibri, ober badjten baran, an folc^cn ©teilen ben ©d^ritt

ju l^emmcn , mo ber ©lid über ba§ freie ^^l fd^rocifen

tonnte. 5)ic 93lumcn, nad) bcncn f i e »erlangten, roaren ba§

^erjblut ber Ouitencr, ber 'S^iamantcnfd^mud, ben fte "gerbet;

fe^^nten , lag nid)t auf ben fc^illcrnbcn ^f^ern ber (JolibriS,

fonbern in hcn Xxuljcn ber reichen .!pauptftabt, unb je rafdjer

fie je^t DorraärtS rüdten , befto frül^er crrcid;ten fie i'i)x ^xd.

©eiterljin eröffnete fid^ ha^ Sanb ein locnig, unb ^la;

tanare mit il^rcn breiten faftgrünen ©lottern, unb rocite

glnd^en l^etlgrünen ^uffci'i^ol^rä lüurbcn fii^tbar. *)

*) 'ipiatanttix finb jene 2lupflanjungen bes Sonanenbaumes ober

«ßifangö, ber in äiuölf bis fec^je^n 3i)Jonaten einen lool)! 5ef}n biä

jiDÖlf %n% {)of)en unb big ad^t QoK im 2)urd^meffer l)altenben faftigen

grünen ©d)aft unb eine ^rudjttraube treibt, an loelc^er oierjig big

ac^tjig, ja neunzig gtüdE)te, bie Sananen, f)ängen. ^JJac^bein bie

jyrud)t gereift ift, Derraeltt ber (Stamm ober loirb oielmefjr jebeä-

mal umgefc{)[ttgen, um bie ^rudjt, bie oon fed^jig big I)unbert ^^funb

roiegt, herunter ju befommen. 2üiö ber SBiir^el aber fommen neue

<Sd)bf(Iinge, unb ba fie md)t ju gleicher 3eit/ fonbern baä ganje

3a()r l}inburd) abiöed)felnb reifen, trägt folc^ ein 'iplatanar^ ober

^ifanggarten aud) baö ganse S^fjr imunterbrod^en an ein ober ber

anbern "ipflanäe halbreife unb reife J'^üdjte. üic reife 3^rud)t ift
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^M biefer ©egenb l^ielt e§ granco aud^ nid§t für nötl^ig,

Slücffid^t auf bie 23en)o^nev ju nel^men; benit n)a§ konnten

\i)m biefe einjelnen ©runbbefiyer fi^aben , roä^renb ein roenig

gret'^eit feine '>2oIbaten bei guter $:aune unb gefülltem 9}^agen

l^ielt. ®o raurbe il^nen benn auc^ bie (Srlaubni^, in ben

'^tatanaren — mit bem ftrengen Sefe^l, bie no(f) nid)t px

16enulpenben ^^flanjen ju fi^onen — 5(t(e§, roaS fie genießbar

DOtfanben, mitjunebmen, unb ba^ fie in hm S^idtxidhtxn fc

Diel dloijx abfdjneiben mod^ten , mit i^ntn g^reube madjte unb

fie aufparfen fonnten, oerftanb firf) von felbft.

4)ic Seute unterhielten fic£) ja bamit, Ue (Stücfen unter;

raeg§ 5U faueu; roer pttc ben tapferen Kriegern ein folc^eß

unf(^ulbige§ 3}ergnügen mefjren rooüml

S)abur^ aber, baf; bie Strafe beengt war, fonnte ber

lange ^ug aud; nur Dcrl^ältni^mäfiig langfam oorroärtS rüden,

benn irgcnb eine Äteinigf eit , bie an einem ber 3i}laultf;iere

pafftrte — unb bie $;reiber forgten fd)on bafür, ha^ biefe

nic^t ju l^art ongeftrengt würben, unb mad^ten ]iä) immer
bann unb mann mit i§nen ju fi^affen — l^iett hm ganjen

9^a(^trab auf. ^inter ber 3lrmee tonnte man aber hk
93?ault§iere thm fo roenig laffen, roeil ba feine Siuffi^t mög;
lid) Tüar, unb fo !am e§ benn, ba§ ber ganje (Sd;roarm oft

gesroungen ^ait machen mu§te.

granco jroar mar mit foldiem Bögern nid^t cinoerftanben,

unb ber bide 9)^ajor — fobalb fi^ ber ©eneral unroillig

barüber geäußert — roetterte bann jebeSmal jmifi^en hk
SJiauit^icrtreiber I)inein unb brol^te mit ftanbrec^tlid;em ^er;

fal^ren — mit @c§iefien unb Rängen — aber e§ r;alf nid)t§.

3)ie ftiJrrifc^en ©efeHen, bie rei^t gut mufften, ha^ man
fie nic^t entbel^ren tonnte, liefen fid^ nid^t au§ il^rer din'i)t

golbgelb, oft mit carmoifinrot^cm Sd^immer, au^erorbentUd^ füf; unb
mtiiVxg, — bie gefünbcftc imb naf)r{)aftefte 5rud)t ber S^ropen tmb ?u-

glctd)'bic un)'d^äbUd)fte. S" ®cuabor aöer xmb inanberen S^^eitenSüb^
'amerifas roirb bie ^Eurf)t — roie tu feinem anbern Sanbe bev Srbe— gar nid)t 5m; oolteu 3leife gelaffen, foubcrn noc^ grün — fobalb

fte nur au§getuad)feu ift — abgepflüdt unb bann auf Äol^Ien geröftet,

ein alterbingö nal}r^afte§, aber für ben baran oon 3"9«"b auf ni^t
<Sen)öbnten fd^rocroerbaulid^es 9){al)I!

gr. (getftärfer, ©eiammette ©(^riftest. 2.Ser. II. (Central fyiancj.) 11
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bringen xnxt beeilten ]\d) be§f;alb nidjt im (SJcringftcn mef;r.

Siu^erbem ging ber 2Beg ()iev faft immer bergan, bem p^eren
Sanbe jn, nnb jeben %n^ breit 23oben, ben er etiüa einmal

fjinabfüfjrte , mnji'ten bic SBanberer jiDei; ober breil^nnbert

vi(f)ritt meiter and) fidler mieber emporflimmen, um an einer

anbern Jr)ügetfd;id)t ju beginen.

Bo tarn e§, bo^ [ie nur eine an^erorbentlic^ furje ©trede
^,urüdlegten nnb in ber 9[Rittag§5eit feineSroegS bcn ^\ai} er;

reid)ten, ben ber ©eneral ba^u beftimmt ^tte, bort ju raften

— eine bebeutenbe ^acienba — cigentlid) ein !teine§ jDorf,

um ha§ f\6) weite 3"<^ertelber nnb ^latanare mit ein paar

Sranntroeinbrennereien befanben, nnb ha^ jugleic^ and) hen

legten 3lnl;alt§punft in ben Xropen bilbete, benn üon Ijier a^

flieg ber 3Beg fo [teil nnb rafd) an ben 2ln§länfern be§ ®e=
birg§jugc§ empor, baf^ [ie üon ha ah fc^on bie gemäßigte

3one betraten unb nun and) nidjt eljer luiebcr auf ein tropifd)e&

^lima redinen burften, bi§ fie ba§ kleine Stäbtd^en 'Kmbato,

in einem 3"^U<ijent^I ber (iorbiderenfette, erreid)ten.

UnterraegS mürbe an einem fleinen, quer über bie ©tra^e

laufenben Sßaffer ^alt gemad)t. 2Benn aber and) (^diatten

genug für bie Sagernben l)ier jn finben mar
,
gob e§ nur

fel^r wenige ©teilen, um jn bem SBaffer felber ju gelangen,

unb c§ entftanb Ijier fd)on ein unorbcntlid^cS ©ebränge, in

n)eld)e§ bie Cfficiere mand)mal mit ©emalt eingreifen mußten,

um bie l'eute oon 3:;i§ätlid)feiten gegen einanber abjnl^alten.

(?§ jeigte fid^ babei nur jn beutlici^ , roie l'ebr e§ an

3Jiann§5nd)t unter bem aufgelefenen Jpaufen fel;lte, ber mol^l

5U einem Eingriff getrieben merben tonnte, [onft aber ben

^efel;l5l^abern bas ^eben fd^rocr genug mad^te. ^
?3^ranco betümmerte fi^ um baS ^llleS nid^t. Unmittelbar

an ber ©tra^e unb bidt)t neben bem fleinen "^ad) lief; er fid^

bie iBüi'd)e jn einem fd^attigen „^elt auäl^anen, unb fal; bann

lad^enb ju, raenn einzelne >trupp§, bie i\6) bort begegneten,

um il^re (Santinen ju füllen, untereinanber in ©tvcit fomen

unb anfeinanber loäfd^lugen.

ßnblidf) l^atte fid) aber bod) 9lUe§ georbnet , nnb jroar

meift unter bem SScfel^l be ßaftro'§, ber fid^ ber ©ad)c ^eute

mit allem (^ifer annal^m. — '^k 9)iau[tl^iere unb i^ferbe
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luareii uad^einanbev oovüBergefül^rt uiib gctränft roorbcu ,
bie

i!eute Ratten [ic^ , iüa§ fie braudjten , ebenfallä ju oerjd^affcu

ßeiüu^t, imb din^t lag loieber über bem roeiten Sßalbe, bie

:}tu^e ber Siefta, bie fein ®iiblänber geneigt tft :;u unter;

6re(^en.

2)a§ Terrain roar übrigens l;ier fo jerfc^nitten unb be;

engt, ba^ bie oeridiiebenen 2;ruppentörper an ben f^arfen

.Spangen oft lüieber in bie iBüjdie binein!riec^en mu(^ten, um
nur einen ^la^ 5um Sagern jn finben, unb baburc^, obgleid)

ne ben ganjen 2Balb erfüllten, ho6) nur einzelne jerftreute

(Gruppen bilbeten. 2Ser gerabe in biefer ^txt ben iföeg

pafftrt wäre , fjätte htn '$Ia^ freuten fßnnen , oftne eine

3(^nung 5U l^aben, ha^ er fic^ inmitten einer ganzen ^n^

üttfionSarmee befänbe, fo loenig (Solbaten maren auf bem

eigentlichen 5Seg fn^tbar. 2(ber es beburfte nur eiue§ ein;

^igen XrompetcnftoBes , um bie Saufenbe raieber unter i^re

T^a^en ju fammeln.

Äein eReifenber jebodj benu^te in biefer ^dt bie 'StraBe,

unb roenn ^ranco barauf geredjuet l^atte, fcf)on untermegä

uon einjelnen jReitern ju erfahren, roo etroa glores jel-t mit

feinen beuten ftänbe, fo faf; er fid) barin üoKfommen ge=

tänfd^t. 3?or if;m '^er flüc^tenbe 3rrriero§ Tratten bie Äunbc

feine§ 9lnmarfd;e§ längft in ba§ innere £'anb getragen, unb e§

badete Dtiemanb baran, ]\d) burd) biefe Sd^aaren ^inburc^ ^u

roagen.

^^rot^bem gebrauci^te granco bie i^orfid)t, einen {(einen

itrupp feiner Siraboreä auf ben 23eg üorau§ ju fd)icfen, um
ben nädiften ^aj^ ju befe^en, unb ^-ortunato mar beorbert

morben
, fie* ^u commanbiren. :^^m loar 'öa^ au^ befonberS

angcucbnt , benn er entging baburd) bem Sßirrroarr unb ber

Unorbnung, bie fid) bei einem fo großen 5:ruppen!örper unb

in einem fo beengten ^^a^ nun einmal ni(^t üermeiben liefen.

üT'idit neben ^ranco lagerte loieber, roie alle Jage, ber

bide DO^ajor unb l^atte fid) eben, nad)bem er fein jroeitcS

?"vrül)ftüd oerje^rt, be§agli(^ unter einer ©rnppe oon Ole;

anber äl^nlic^en Sträußen gerabe auSgeftredt, al§ 9>iruta

löic eine (Sd)tange \>ux6) 'üa^ @ebüfc^ ju il^m l^inanglitt unb

if)m ein paar 3i>orte in'§ C^r flüfterte.

11*
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^m ^ifnfang \ö)un er gefonnen, bett Störcnfrieb auf dmi
jtid)t freunblid^e Siöetfe ju »erjagen, unb erfu^tc i^n gleid)

nad; ben erften SBorten, tl^n jufrieben ju laffen unb fid;

jum 5;eufel ju fixeren, balb aber TOurbe er aufmertfam unb

|ord)te, ftc^ auf bem (Ellbogen emporrid)tenb , bem leifc ge;

flüfterten Sertdit be§ iSurfci^en, ol^ne il^n ntd)t mel§r als

bur^ einzelne furje ^yragcn unb in ben iöart gemurmelte

^ern)ünfd)ungen ju unterljred)en.

,,^axaä)ol" murmelte er enbüd) , al§ ber ©olbat geenbet

^tte unb mit lauernben ©liefen bie 2Bir!ung bcoba(^tete, bie

ba§ eben (Jrjä'^Ite auf ben ,,5n)eiten 3Jiann im Dtetc^" lieroor;

ge&rad)t — ,,unb n)e§!^al5, 3)u nidjtSroürbiger Jpalunfe, l^aft

®u 'iia^ nic^t gleic^ gemeibet, al§ 3)u ben erften ^^erbai^t

fd^öpfteft? SßeiBt 5)u, ha% iä) ni(^t übel £uft ^abe, "^iä) mit

einem C§r an ben näd)ften ißaum nogeln unb fo lange

peitfc^en 5U laffen, lüie Seine i'paut nur noc^ jufammcn^

plt."

„?HIergnäbigfter ^err SJlafor," fagte ber SUiulatte in be;

unb roe^mütl^igfter (Stellung üor bem auSgeftredten D^iefen,

obgleid^ ber fd)laue 33urfc^e genau raupte, bap er (jier für

feine eigene (3ic§er!§eit nic^t§ ju fürdjten l^atte — ,,bie 5ingft

oor unferem .i^auptmann — er ift ein cntfet^lici^ l)it^igev §err

unb foll fd)on einmal einem ©olbaten, ber fid^ i^m roiber^

fe^te, bie blanfe klinge burd; ben Seib gerannt l^aben. ^ä)

löagte eä nid)t — ic^ bad)te immer, er roürbe midj ebenfalls

über ben Raufen ftec^en, unb er tpte c§ auc^ ie^t fid)er noci^,

roenn 3 ie mid) nid)t in ^Ijvtn l)od;mäd)tigften @d)ul^ näl^meu."

„Seäl^alb fei unbeforgt, mein Surfd^e," brummte ber

Jftiefe, „bem ^errn foll ba§ Jpanbraerü fd)on gelegt roerben —
^od^nafiger (Sinfaltäpinfel , ber er ift, unb fid^ immer !lüger

bün!t al§ anbere Seutc, roeil er ben gebrudten Äram oerftel^t

unb mit ber geber Briefe fd^reiben tann. — ?tber roic bift

3)u gerabe jeljt ju bem @ntf(^luß getommen, Sein 2ehcn ju

roagen, S)u tapferer Ärieger S)u?"

„Sßeil rair jet^t \)tm %tinh entgegenrüden," crroiberte

ißtruta, auf btefe ^rage üolltommen gefaßt, — „unb idj mein

©eioiffen nid^t mit bem ißorrourf betaften roill
—

"
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„^cin ®tro\iUnV' Jüieber^olte mit einem rieräd)tlt(f)cn

jtopfjrf)üttelu bev SOZajor.

,,9}ieneid;t bie ^eranlaffung ju fein/' ful^r aber ber ^u-
latte unbefümmert fort, ,M^ Seiner (Srcetten^ bnrd^ bie

i>errät]^erei eine§ feiner Officiere ©c^aben ge|d)ie!^t, benn ba^

ber (?ntf(ol§ene 'je^t ol§ (£pion gegen un§ roirfen roirb, ift

hoä) gerotB-"—-——"- T^Z:-.-

,,^ä) begreife bie ®efd)id)te noc§ immer md)t/' gmeifelte ber

'IRafor. „DZeun Tlann ^ahtn auf il^n gefc^offen, unb bie

danaille foUte ungerupft baüongefommen fein?''

„S)er i^auptnmnn oerftebr etn)a§," oerfid^erte ber SD^uIatte,

,,cr t)at'§ au§ feinen 23üd)ern gelernt unb ^at tcn ©piön

I)ieb; unb fc§u§feft bamit gemad^t. ®arum konnten i^m bie

Äugeln alle nid)t§ an'^aben unb roenn neunzig ftatt neun

3tRann ouf il^n gefcJEioffeii l^ätten. (S§ ift mit Zauberei ^uge^

gangen."

J)iefer @runb leu(^tete bem biden 9)kjor üoöfommen
ein, benn er nicfte ein paar SJlal juftimmenb mit bem Äopfe,

Gnblid) fagte er:

„@ut — unh nun ma(i|\ ha^ ®u fortfommft. — ^^
mU mit bem ©eneral fprec|en — nid)t§n)ürbiger J^alunfc,

fie^ft 3)u nic^t , ban i^ ^^tn im begriff bin meine @iefta

ui galten, unb roie lange bauert'S, fo blafen bie oerbammten

3llarm^örner mieber jum Slufbrud) — pade ®icE)," unb in;

bem er fic^ roieber lang ausftrecfte unb fein buntfeibeneä

Xaf(i^entud^ über ba§ in ©c^roei^ gebabete @efid)t 50g, um
bie fliegen ab^u'^alten, mar er balb feft unb fanft ein;

gef^lafen.

35iruta lautete [16) auc^, i§n meiter ju ftören. — (Sr l^atte

erreicht, n)a§ er roollte. (S e i n 5}ogel mar feftgebunben unb

in fidjeren Rauben, unb roäl)renb er no(^ brausen Ijerum;

flatterte, fotltc il^n balb ber oerberblid^e diiid bele'^ren, ba^

er ein ©efangener unb üerloren fei.

^i§ 9ia(^mittag üierU^r luurbe bem ©ci^roarm Otul^e ge=

gönnt, benn jene ^rantroeinbrennereien, bie je^t jum l^eutigen

Oia^tquartier erfel^en roaren, lagen nur nod) jmei !^egua§

— eine fpanifd)e Segua ift etroa§ über eine !§albe beutf^e

ü)^eile — entfernt unb liefen fid^ lei^t mit einem furjen
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9}iarfd) ervetdjen. i)Jtorgen ifoiinte mau bann chtn fo bequem

ha^ fleinc ©orf Camino real, 9JZittag§ i»ieUet(^t ^ucumbo
geroinnen, unb bann roar für ©uarauba ein D^afttag bc=

ftimmt.

!Durd) bic folteren unb l^ij^er gelegenen Siftrictc aber,

lüo überbieS bie £afttl§iere in ben offenen SBeibegdinben

aud^ öiel me^r unb leichtere S^ial^rung fanben, jollte bcv

SJiarfc^ gegen 3lmbato bcfc^lcumgt roerben. 3)en fünfje'^n:

taufenb g^uf? (jol^cn '^IJaf^, ber rcd;t§ an bcm @d)neefeget be§

©l^imborajo oorbeifü!^rt, rooUte man in einem ^ag erfteigen

unb Don ba oben in einem roilben ©türm bo§ Sanb über=

fd^roemmen unb untevioerfen.

@o lautete ber Äriegäplan, \)cn ber SD^ajor ^arbaboeä

entroorfen unb bem granco .feine üolle 3"ftimmung gegeben

l^atte. ®en 3Biberftanb, ben i'^neit ba§ quitenifdjc ^V^ccr ent;

gegenfet3en fonnte, adjtctcn 23cibc glcid) gering, benn g-ranco

^tte fd)on einige fogcnanntc Uebcrläufcr in ba§ i'ager ber

@egner gefanbt, bie ben ©olbaten oon bcm brillanten i'ol^n

unb ber unter 5'i^anco l^errfdjcnben ?vreil)cit erjäi^len fotlten.

5Barbaboe§ ooHenbS bcl^auptcte mit @id)cr§eit, baf; bie i^älftc

ber f^einbe ju il^nen übergel^cn mürbe, fobatb bie bciben ^eerc

nur einmal in ©id^t oon cinanbcr famen. !S;a§ (Sinnige, roa§

er fürd)tcte, roar, 'tia^ glorcs gar £fine '3d^lad)t roagcn
, fon;

beru ]x6) gleid) oon Ouito ab feinoärtS in bic 33crgc, nad;

ber ^^roeiten Jpauptftabt ^barra, fd)lagen roürbe.

^Darüber baditc ^ranco jcbod; anberä, benn er tanntc

feinen @cgncr beffer.

(S'ine Orbonnanj rourbe jcl?t oorau§gefd)irft, um bem ^aupt;

mann f^ortunato auju^cigen, ba|^ er mit feineu $:irabore§ lang;

fam auf ber (Strafie oorrürfeu unb in bem nädiftcn 2)orfe

Ouartier beftellcn, aber bort and) felber i'palt mad^en folle,

um ba§ @ro5 ber 2lrmee ^u erroarten. S)aun ertönten bie

^ßrner; bie ausgerul^ten *8d^aaren fammelten fid} auf ber

©tra^e, unb bie 9Jiault^iere roicber roic geftcrn jroifdien fid)

nel^menb, feilte fid) ber 3»9 ouf'§ ÜZcue in 33eroegung.

!l)a§ mar ^cute ein ^ei^er 3?Jarfc^, benn bie bid)ten, (;ol^en

öüfd^e an beiben (Seiten be§ SBeges l;ielten jebeu iuftjug ab,

unb bie <Sonnc brannte gtül^enb auf bie Äöpfe ber Sonberer
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i^tteit licgenben 9)^eere 311, um if)rc ©luti^ bariii ju fül^leu,

imb ual)e lag ba§ ^t^t- ©<^on tonnten bie «Solbaten vcc^tä

im ZXjal, mo "^inauä ber i'cC)räge 5(6l§ang ifjnen einmal bic

9Xu§ri^t geftattete, ben iöcgtnn urbar gemadjter unb cultiüirtcr

^uderfetber er!ennen.

^et^t lüurbe aud) ber 3Salb um fie I;er lichter — bort

brüben auf einer fteinen Stn^öl^e lag ein Jr)au§, unb Breite

53ananenBlätter l^ieltcn ben ^oben fd^attig barum l^er. ^el^t

geraanncn fie eine ^^ö^t, bie i^ncn bie ooHe 5lu§fic^t in bie

lyerne geftattete, unb bort lagen bie breiten, umfangreichen

^oljgebäube, ba§ eine red)t§, ba§ anbere etroa fjunbert Schritt

»öeiter I^in, lin!§ com 2Beg bie großen iBranntroeinfirennereien

mit i^»en ^errlic^en '^latanaren unb fleinen ^acao-, Äaffee*

unb 3?aumiüollen=3lnpflan3ungen , rooüon ber Äaffee unb bie

S3aumtüolle aber nur ^um eigenen 33ebarf unb Dielleid^t meift

be§^lb gebogen rourbe, weil man ba§ 2Sa(^§t^um ber üppigen

^ftanjen bod) nic^t gut oerl^inbern fonnte.

®er ^au bes 3ii'^£i'^o^r§ blieb aber bie ^}auptfad)e, unb

TOol^in ba§ 5luge traf, überall fd^immerten burd) bie l^ier iä)on

bünner fteljenben ©äume unb @ebüfd)e bie l^eltgrünen glasen
be§ faftigcn 9to!§re§ unb gaben ber ganzen Sanbfd^aft ein freunbs

lid)e§, n)ol;nlic^c§ 2Iu§feI^en.

granco ritt mit bem DJ^ajor an ber «Spi^e be§ BuQcS.

^er birfe SarbaboeS fc^roii^te aber je^t , ha^ U)\n ba§ 2Baf)er

üon ber Stirn l^enrntertroff , benn er toar t)on feinem ljol;en

^'^ier l^eruntergcfttegeu unb fül^rte e§
,

ju ^uf; neben bem
fleinen ©eneral Ijerge'^enb , am ,Rügel , um biefem bequemer

eine jebenfattS rotd)tige DJac^ridit mitjuti^eilen.

^ranco Ijordite and) mit ber gefpannteften 5lufmerffamfeit

auf ten ißerid^t, unb unterbrad) ben 9tiefen nid^t ein einziges

9}^al, rate er bie§ fonft faft immer tljat, burd) feine fpöttif(^en,

oft roljen @pä^e. ©eine !leinen jufammengetniffenen 3tugen

glüljten aber babei in 33o§^eit unb @d)abenfreube , unb al§

^arbaboe§ gccnbct l;attc, nidte er üergnügt üor fid) l^in^unb

fagte:

,,'Siel) einmal an — alfo fol(^e 95errätr;er l)ab^ id;l'jin.

aneinem ^eer, unb üon ber fdjroarjen ilunft glaubt ^§r roirl*=
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lid^, bat} bev :8uri'(|e etiüaö oevüel^t, iBarfeabocS — ctiöaS,

iDomit cv un§ am d-rtbc felbcr ^Ecfiabeu zufügen fönnteV"
,,iL-ic luär' c§ i'onft möglid^ gcraefen, ha^ t()u bie neun

.Hageln nid)t getrogen l^ätten," ftö§nte ber riefige DJtulatte,

]iä) ben Scfiraei^ mit bem fc^on rotlfommen feud}ten Zn6)
»on bev ®tirn raifAenb. ,,^a§ fommt üon bem oerbommten
iöüdjerlei'en iinb ©tubiren — mos ©efc^eibteä fimulivcn [ic

iiä) ha md)t ^erauS , mol^l aber ©d;led[)tigfeiten unb .feintet;

(ift. :8enn id) äioa^ im iianbe ju befehlen f)ätte , \d) roollte

ber 'vi(^reit>erjöirtl§fc^aft balb ein @nbe mad)cn."

,,Ohtn, 33ar6aboe§," fagte O^ranco mit einem türfifdien

Vädjeln, „id; benfe, bie ©ac^c ift in eben fo guten i^^änben, al§

06 ^^r fie jroifdien (Suren breiten puften Rottet. :i>orf)cr ift

aber nodj me^r ^n t^un ; f)elft mir nur ba tüd^tig , unb über

ba§ 3(nbcre madjt (?ud) feine vSorgc."

„Unb jener Snmp? jener ^>ervätf;er?"

(f§ waren einige ber onberen Officiere in bie ^Oläljt ge=

fommen unb ?^ranco bog fidj im ©attet etraaS niebcr, bi§

bid^t 5um C^r feineS nod) neben i^m fjinfdireitenben iöegleiter§.

(vr ftüfterte i^m babei ctmaö ^^n, ba§ bem 9tiefen fcbr gcfaüen

mu^te, benn er nicftc üergnügt mit bem Äopfe.

,,2nfo babei bleibt'S, SOZajov," fagte ^"yranco mit lauterer

3timme, inbem er fid; mieber aufrichtete.

,,®ott 5incG pünftlid) befolgt merben, O'rcelienj ," nicfte

:l^arbaboeQ — „oevlaffen Sie fid; gans auf mid^."

Tcv ii>eg mad)te ()iev ibrem roeiteren ©cfpräd^ ein C^ube,

bcun er fül;rtc ^iemlid; ftctl ^inab in'§ ^^al, ben .'ööufern ju,

unb bi^t unter einem bod;ftämnugen ^4-Uatanar I;in, lüo ba§

^icgenrooffer tiefe ?vurd)en in bie vStraf:te geriffcn batte. 2öe;

uige f)unbert Sd)ritte baoon lagen bie ©ebdube , in beren

einem, 'rcd)t§ am 2[\^eg, ber (55eneralftab fein Cuartier begießen

foLIte. 6q rourbe bort auc^ in ^vicbcnSjciten eine 9(rt oon

ili?irt!f)fc()aft gebalten, in ber man iH-anntiuein , Ifd^itfd^a*)

unb roa& man an !i!eben§mitteln gebraud)te, befommen fonnte.

*) Sie lS[)ic^a, fprid) 2'fd)itf(^n, ift einuielbebeutenbesSßort in ©üb-
amcdfa unb be^eidinet eiflcntlicf) fein beftitninteö , fonbern nur ein

aui (^rüc^ten ober laftreic^en ^flnn',entf)eilen burrf) 5(uöpreffcn fle=
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Site Glgentl^ümer loarcn aurf) id)on auf bie 3In!unft bes

t^eeres oorbereitet unb Tratten, roas fie an roert^üoffen @egen;

ftönben unb ®elb fieja^en, in Sid)er§eit gebrad;!. ^§re @e;

tränfe aber burften fie nic^i eben fo Dor[id)tig bei ®eite jd^affen,

c§ voav 5U be!annt, ba^ fie bacon ftet§ üorrätfiig {)ielten,

fie ijäiitn ben roilben £ro§ baburd) jur äu^erften äSutl^ ge;

reijt. 2öa§ ^If e§ iljnen bann , roenn fie axiä) ein paar

Raffer Signa arbiente retteten unb bafür il^re ©ebäube nieber^

gebrannt bekamen. @§ roar eben Ärieg unb fie mußten ftd^

in ba§ UuDermeiblid^e fügen.

@UidUd)er 2ßeife befanb fid^ bid)t bei ber 3(nfiebelung ein

frifd) gefd)nittene§ (Sana: ober ^u^^errol^rfelb , benn unmittel;

bar jroif^en ben l^olj; unb fdjilfgebedten ipäufcrn f)ätten bie

Sagerfeuer fonft am @nbe Uni^eil anrid)ten fönnen. 2ßeiter

aber mar !ein freier ^la^ in ber 9^ad)barf(!^aft. ©ortl^in

mürben benn auc^ bie jtruppen — auf bie !§öf(i(^e 33itte be§

25irtr}§, ber bem ©eneral mit bem S^xit in ber J)anb entgegen^

fam — l^ingeroiefen, um abjufod^en. ®er Gcuaborianer oer;

fprad) babei — unb ma§ oerfprid^t ein (Scuaborianer nid)t

— es ben „Jijerren ©olbaten" an nid^t§ fe!^len ju laffen, fo

meit e§ in feinen Gräften ftel^e, unb roäbrenb er bie (Srcettenj

mit tiefer ißerbeugung in \itn obern geräumigen unb luftigen

Stocf be§ iP)aufe5 fül;rte, ju bem aber feine ecuaborianif^e

ü^eiter, fonbern eine orbentlid)e treppe gelegt mar, fteüte er

i^m unb feiner Begleitung nid)t allein fein ganjeg iQau^, nein

fic^ felbft unb 2llle§, roaö il)m gehörte, ,,5ur oölligen !5)i§=

pofition'M

5!^iener — bie roeiblid^en S)ienftboten roaren fd)on ben

Jag üorl^er auf eine mel)rere Seguas entfernte ©ftancia ge^

bra^t — trugen üor allen !J)ingen t^lafc^en unb @täfer auf,

benn in bem obern D^taume ftanben brei lange .'r)oljtifci^e mit

iBänfen, unb brachten bann ^yrüdite, ißrob, Ääfe, G^ocolabe

rjonnenes ©etränf. 60 fiat man 6^id)a auS 3(nanaö unb auö ßutfcr^
xoijx, auö StRaiö unb aiiö 2;rauben, unb loeiter im ©üben aurf) aus
3lepfeln. 2)aß nus Qudervoljr l^ergefteUte ift jebenfallö bas anßene^mfte
unb in bem ricf)tigen SJJoment ber öä[)runc\ fogor belicat, oon einem
Ieid)t f)er6en, aber bod^ fü^en ©eld^mad xmb babei au^erorbentUrf>
Ieicf)t Ijevjuftellen.
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iiiib anberc bevarttge, va^ä) bereitete (5rfni'd;imgeit , roa^veub

unten in bev Äüä)e bie ^euev ftamntten unb ^^fannen unb
^t\\d ürobelten, um eine conipactere SJJar^ljeit filr „©eine
(Srcellcnj unb bie J^erren Officiere" l^erjuftellem

granco's 2)iener Tratten inbeffen beS ©eneralä .^änge^

matte, bie biefer immer bei ftd) fül^rte, fdionj aufgerotft unb
befeftigt.

SDie ecuaborianifd^e @itte ift aber nid)t, bie -Oöngematten,

lüie in anberen Säubern, lang ausjufponnen, fo ba^ man bariu

auSgeftredft liegen unb fdjlafen fann. Äein 9JJenfd) bort be-

nutzt bie if)ängematten be§ 9?ad^t§ jur ?fiu^t, fonbern [ic

roerben me(;r wie eine ©diaufel an ben ^tragebalten ber Jpäufer

befeftigt, fo baf; man bequem barin filHMt unb ben diMcn an
eine (Seite anlehnen fann.

%xid) g^ranco'S :^iebüng§ftellung ober i!age tcar e§, in

biefer c^ängematte, ein§ ber fur?|en S3eine an jebcr ®eite

f^crunterfjängenb, ju fitzen, unb fo filjenb fd)lief er 9?a(^mittags

ober na(;m felbft bie 3]orträgc feiner Untergebenen an.

©eine ^Befel^le für beute Tratte er fd)on erlaffen. S)te ge:

mötjnlid)e ^'orfid)t burfite nid)t oernac^läffigt
,

|a mu^'te ei^er

üerftärft merben, je näl^er man bem g^einb rürfte; iüeutenant

be (Saftro rourbe aber bicSmal mit ben ^tiraborcS nac^ oorn

beorbert , um geeignete ^läl^'.e ju befel^cn unb (Signale ,ui

üerabrebcn, roenn er irgenb etroo§ 35erbäd)tige§ entbecfen folltc.

llebrigenä befam er ben 33efel)l, mit (Sonnenuntergang

jurüdEjul^efjren unb ba§ Gommanbo einem feiner Unterofncicrc

ju übertaffen. granco l^atte beorbert, ba^ l;eute feine Officicrc

mit if;m jufammen fpeifen foUten, um nadj'^er nod) einen ge;

meinfrf)aftlid)en Ärieggratt) mit itjuen ju batten.

2)er 3!Jiajor gab in '45crfon ben betreffenbcn 33efe]^l aus.

J)ie Cfficierc roaren einigermaßen erftaunt burc^ bie (Sin-

labung, benn fonft tjiclt fic^ ber ttcine 9Jiulatte jiemlid^ fern

üon i(;rcr @efe(Ifd)aft ;
^ranco l^attc aber and) eine foldje SJ^affe

Don (Sigenl^eiten, baß ftd^ feine ^anblungcn gar nidjt bercd^ncn

ließen. jbal^er jerbrad) fid^ 9Jiemanb barüber ben Äopf.

'üSlan foffte eben mit il^m foupiren — für eine gute SJ^al^ljcit

unb oortreffti^en SGBein forgte er ftetS — unb bamit roar bie

@ad)e abgemadjt.
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15.

Da0 Souper.

®te vSolbatcn tjaücn ge'^offt, ba^ fie t;ier, jroifc^cix ben

gefüÜteit iöranntiueinfäffern , freie i^anb jiim ^irtf;fcf)afteu

be!ommcn roürben. Sev Gigent^ümer roav ja boc^ nur ein

Berbammter Cuiteuer. granco raupte aber recE)t gut, ba§ er

feine @olbateii nur commanbiren !ounte, fo lange fie nüd^-

teru roaren, ^a^ er aber jebe (Jontrole über fte üerlor, foroie

fie, im totten 9taufc§, ifjrer ®inne nic^t mef;r mäd)tig UitbtxL

5)er erfte ^c\d)l, ben er, bei ben ^Brennereien angefommen,

gab, luar, biefelben mit ftarfen 2öad;en ^u befeljen unb £ei=
nem ber Seute, of;ne 'Xuena^me, ben 3»^^^^ 5U geftatten.

3)er S"igent§iimer, ben biefe Orbnung eigentlid) überraf(^te,

benn er lf)atte ettoa§ ganj 2lnbere§ erwartet — würbe bann
Dorgerufen unb il^m aufgegeben, für je üier 5!Jionn eine glafd^e

^eut 3tbenb unb t^m fo oiel morgen frü^ für hcn 3lbniarf(|

ju liefern, unb roenn bas and; ein paar jiemlid) groye Raffer

leerte, erflärte er fic^ mit i>ergnügen bereit baju. Sfd)itfd^a

freilid) mar, "üa fie nie in ju großer 3)?cngc angefertigt roirb,

für bie ,,^^erren vSolbaten" nidit genügenö üorljanben. (Sie

reid)te faum für bie Officiere au§ unb rourbe anä) für biefe

Dorbel;alten. 3tber an ^Branntwein fehlte e§ barum für bie

5;aufenbe nid)t.

5)ie 3onne neigte fid) iljrem Untergange, ^yranco '^atte

mit feinem breiten ^Sc^atten, bem 9}iaior, noc^ einen lurjen

Spaziergang gemad)t, um bie iBiöOuat§ ber ©olbaten ju be-

fic^tigen unb iljuen jRüc^ternl)eit ein^ufdiärfen. ^nbeffen fam
htn fid) bie Officiere nad) unb nad) in bem obern 'Z'i)tii ber

^Brennerei jufammen, um bort ben ©eneral ju erwarten, ©i§
er tarn, gingen fie plaubernb in bem geräumigen ®aalc auf
unb ah.

^•ortunato leljnte auf ber JHürffeite be§ ^aufeä an einer

Utrt oon 33alfon , ober Dielmel)r an ber niebern , taum brei

unb einen l;alben guf^ tjol;en ^anb, bie als ©alfon bientc
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unb einen bid)t gepflanjten unb in üoUent 3ßac^§tf)um fteljenbeu

'4?tatanar überragte, in beffen breitHätterige fronen man oon

oBen I)ineinjd)aute. ®er ganje obere dtaum be§ ^aufe§ toar

überl^aupt an jroei Seiten offen, wm ber Snft immer Dotten

antritt ju geben nnb baburd) bie brüdfenbe i^ii}t jn minbern.

3)er junge Cfftcier fal) ftitt nnb gebanfenooH auf bie Sßipfel

btefer ganj eigent^mlid;en, in faum me!^r al§ einem ^a'^r ju

einem 33aum road)fenbcn ^flanje nieber unb aä)tcte ni^t auf

bie fic^ im ^aufe fammelnbc ©efettfd^aft, al§ eine leichte ^^anh

feine 2td)fel berührte unb eine Stimme fragte — c§ mar be

ßaftro —

:

„3(n ma§ ben!ft ®u, 5tmigo?"

„3(n roa^ iÖ) beule, ^amerab?" fagte ?vortunato, ber bie

Stimme erfannt fjatte, ol^ne bcn Äopf nad) il^m umjumcnben
— „id) badjte eben baran, ob man nid;t uon l^icr oben mit

jiemlid)er Sidierf^eit in einen ber ba unten fte'^enben 2ßipfel

ober 33latt'frDnen l^tneinfpringen !önnte."

„^aft ®u £uft in gi)mnaftifd;cn Hebungen'?" Iad)te ber

Lieutenant.

„§m," meinte gortunato ru^ig, „in ilriegäjeiten ift e§

für ben Solbaten ftet§ oon 3öid)tigfeit , "üa^ Serrain ju fon=

biren, um bei einen: bcabfic^tigten Eingriff ober Oiüdjug ber

rcd)tcn 9)iai^regeln geroi^ ju fein."

,,Uub bentft 3)u, bay um bie Cuitener fd)on fo naf} auf

ben Seib gcrüdt finb?" fragte be ©aftro.

„3iiein," fagte gortunato, inbem er ben Ä'opf roanbtc, um
ju fe^en, ba§ feine 3Sorte feine unberufenen C^ren trafen,

„aber id^ fage S)ir, be ßaftro, ber ©eneral gefällt mir nid)t.

(jr ift ju freunblid), unb üDu roeif^t felber, baf? er bann icbe§;

mal Unheil brütet."

„3u freunblid)?"

„;^a — i^ tennc ben iBurfd^en. (5r rnuf^ oon meiner

@efd)id)te roiffen. (^-r unb ber SJ^ajor Ijoben and) Diel ju-

fammen gcflüftert."

„5;d) glaube nid)t," fagte be (Faftro, „menigftenä (;abe iä)

unfern 33iruta §cute fd)arf beobad^tet. (5r ift aber nie anä)

nur in bie 9M^e be§ @eneral§ gefommen, unb §at aud; mit

jenem gettroanft, bcm 3CRaj;or, feinen i^erte^r gehabt, (^r
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joiib fid§ rool^l lauten, etroa§ einjugefteljen, raoBet er jelBev in

©träfe Mme, benn fie roürben x^xx augenblirfttd) beim .fragen

nt^xxxtxx, raeil er bie Gutberfung xx'xdjt xxaä) frifd^er %^at mit=

getfjeitt, fonbern fo lange bamit geraartet l^abe."

„@(aubft ®u?"
,,3d) bin baoon überjeugt."

gortunato fa^ roieber eine ^tit lang fc^roeigenb auf bie

iöananenftämme nieber. ,,3ßie oiel 3^u§ benfft 2)u, ha^ e§

bis bort hinunter ift
?'' fragte er enblic^ bcn g^reunb.

„33i§ ha "hinunter?" meinte be ©aftro, inbem er fid) nad^

üorn überbog; — „ei, ba§ !5nnen immer ein fünf; bi§ ad^t;

unbjroanjig gu^ fein; — baä .Ipauä ift mer!raürbig ^oä)

gebaut — xä) möchte nur roiffen, ju raeld^em ^mtd. 3tber

fie l^aben freiließ ^olj genug in ber 3^ac^barfc^aft."

,,9Jein, id§ meine bi§ auf einen ber Söipfel — bi§ auf

ben ba, jum SSeifpiel. ^ßon bem mittelften Pfeiler ^ier fönnte

man i^ fpringenb erreidien."

„3)ic ©anane/' lad)te be (Jaftro, ,,i)a^ fann '^lidiftenä

bi§ jroölf ©(^ul; fein, bi§ auf'§ ißerj be§ @tamme§. S)er

aber !^ieltc ba§ @eroicf)t eine§ nieberfpringenben SOtftnne§ nic^t

au§, fonbern bräd^e jebenfallS jufammen ober !nicfte um."

,,Sa§ glaub' ic§ aud)," fagte g^ortunato ru'^ig. ,,3tber

ha brüben üom 3Balbe ^er kommen unfere raürbigen Cber=

l^äupter. — ©ag' einmal, be (Saftro, fie'^t ba§ nid^t axx%,

al§ ob ber ungef(i)lad)te SarbaboeS bort mit feinem fleinen,

etroa§ bicf geratl^enen jungen fpajieren ginge? — 3Bir l^aben

einen red)t bummen @treid^ gemad)t, al§ roir un§ ^ranco

üerpfüd^teten."

,,^6) l;abe aud^ fo eine 3ll§nung," erroiberte troden be

(Saftro, ,,aber je^t !ann'§ nichts !§elfen; — mitgefangen,

mitgel)angen, unb fo lange roir ein e^rlid^eS ©olbatenleben

fül^ren, ^Ite ic§ aucE) bei i^m au§. ^xxm Sftäuber unb 9Jlorb;

brenner laffe iÖ) mx^ jebodi nid)t ftempeln."

5tnbere Officiere !amen je^t auf hie. iöeiben ju. — ®ie
l^atten mit einanber geroettet, roo fie bie Ouitener treffen

roürben. 5)er eine oon i'^nen bel^auptete
,

,,nid^t einmal in

Ouito", ber anbere bagegen, ha^ fie ©uaranba nid^t erreichen

roürben, o^ne bie geinbe, ober roenigftenS Siberftanb ^u finbcn.
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2)e (Jaftro uni govtunato luurben ju ^Scnscu bcv äBette auf-

gerufen.

^nbeffen tönten »ou unten laute (Stimmen l^evauf. @ä
mar ber (Seneral, ber uon fetner ^nfpectionstour jurürffam.

„(^aradjo, iBarBaboeS," fagte er auf ber $;reppc, ,,xd) Ijabc

f(i^mär}Iti^en -O^i^S'^i^ — -^fj^" ni^)t aud;?''

„(Srn)äf;nen ®te e§ nid)t, (Srcetteuj," lautete bie 9(ntiüort

be§ ^Riefen, ,,xä) fönnte aJienfdicn anbeißen."

,,5;eufel, bann fommt ntd)t ju btdjt l^inter mir brein,

<Seuor/' lachte ber steine SRulatte, ber 6et auf^erorbentlic^

guter Saune fdjien, — „mir merbcn jebod) rool;! ju einer

anbern aJtal/ljcit gelangen. — 311;, buenas lardes, (SenoreS,"

fetzte er f^inju, al§ er feud;enb oben an ber $;reppe ftanb

unb feinen 23li(f über bie tl}n militärifd) grü^'enbcn Officiere

f(i^meifen Ue^\ „«Sie Ijaben fic§ pünftlid; cingefunben, roie

x<^ fe^e — ha?> ift red)t; unb nun, 23arbaboe§, la§t einmal

jum 2lngriff blafen ; bie -tifdje finb ja fc^on reid) bcfet^t, unb
mir rooHen ber @aft f reunb f d)af t unfereS Sirtt^eS !eiuc

@d)anbe mad)en."

2)er äöirtl^ ftanb, fi^ »erlegen bie Jpönbe reibenb, l;inter

bem ©eneral, benn ha^ Sßort „©aftfreunbfdiaft" gefiel il^m

nid^t im ©eringften, felbft roenn c§ nur bei biefer iBefteuerung

blieb unb nic^t au(i^ noc^ 3lnbere§ gcforbert roarb. ©lücflid^er

SBeife braud)te g^ranco aber fein baarcS @clb, bas. er genügenb

Don ^eru betommen f)atte, um bicfcn ^elbjug ju (Snbe ju

führen. 2rber felbft ba§ gab er nid)t au§, ba er es »ielleidit

einmal für fein ^riüatleben gcbraudjen tonnte. — 3)iel be;

quemer mad;te fic^ bie ©ad^e mit ^4>apiergelb, \)a^ er in

SOlaffe auf ben Ttaxft roarf unb feine „Untertr^ancn" ^mang,

e§ anjunel^men.

„Senn (?ure (Srcetten^ nur mit mir gufrieben finb," fagte

ber @cuaborianer — ,,id§ fjabc mirtlic^ 3ttle§ getl^an, n)a§ in

meinen Jlräften ftanb, aber bie ^tii mar ju furj, um irgenb

roeldie 93orbereitungen ju ^l^rem ©mpfang ju treffen , benn

i^ erhielt bie yta(i)xi^t erft, ba^ @ie im 9tnmarf(i^ mären,

bur(^ (äurer ©reellen^ t)orau§gcfd;i(fte Crbonnanj. äßenn

©ie ebenfo an anberen Orten überrafdien, fo merbcn ©uro
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<5vcellen5 ben Cuitcnerit ü6ev bem Jr)al§ jein, e|e fie nur bie

geringfte 3»bee baüou ^6en."

„.'Qoffc fo, Tjoffe fo," lacä^tc granco, burci^ ba§ (Jomplii

ment gefdimeidielt, — ,,abn \c%tn mx un§ , meine c^erren/'

unb er ging um bie an ber {yront be§ Jr)aui'e§ befmblidje

2afel, um bort ben oberften "l^ia^ einjunelCimen, al§ fein um;

§eriud)enber SUcf auf gortunato fiel.

„^d), ha ift ja aud) unfer .ipauptmann ber ^iraboree,

unfer 35orpoftengeneraI," rief er, il^m ladieub bie v'rjanb ent;

gegenftredenb, „bem mir e§ üerbanfen, baß mir fo unbemerft

in'§ Sanb l^ineinrücfen. Gr l^ält uns bie gront frei unb ^t
ein 5tuge roie ein ^alfe für bie Spione, i^ommen @ie,

.\)auptmann, fe^en @ie fic^ neben mi(^ ; ba T^inüber, iBarba;

boe§, auf bie anbere «Seite, ^d) voiÜ ben J^auptmann ^eute

an meiner Dtec^ten f)aben. — kommen Sie l^ierl^er, Äamerab,

roir muffen in biefen Cuartieren überi)aupt eng jufammenrücfen,

bi§ roir nad; Cuito fommen. — ©ort fönnen roir uu§ au^-

breiten."

„Grcetlenj fmb ju gütig," oerfe^te ^ortunato, ber bei

3(nrebe unb 3tu§5ei4nung roo^l um einen Schatten bleicher

geroorben roar, fonft aber feine ©elaffen^eit beroal^rte. 2)ie

übrigen Cfficiere jif dielten aber mit einanber, benn il^nen fiel

cbenfall§ biefe gan5 auf^ergeroöl^nlidie 2lu§5ei(^nung auf, non

ber Üiiemanb raupte,' meieren @runb fie i)abtn fönnc. 3lber

e§ blieb i^nen !eine ^dt jum Ueberlegcn ober S^tatl^en, benn

bie (Sinlabung roar ju birect gegeben, unb fie ^a!ten jel^t nur

il)re ®egen lo§ , um nidjt bei ^ifc^ baburd) üerl^inbert jn

fein, unb lel^nten fie 5ufammen an bie nädifte 3Sanb. —
9htr gortunato trug ben feinen etroa§ roeiter ju bem mittelften

'Pfeiler, oou bem l^inau§ er rorljer auf bie 33ananen gefe'^en

§atte, roedifelte bann einen flüd)tigen 23lid mit be (Jaftro, unb
na§m rul^ig an ber Seite be§ @eneral§ ^lal^

-Jranco fd)ien fic^ cor ber t'panb gar nid)t roeiter um il^n

^u !ümmern, benn bie SJla'^ljeit felber na^m fe^t feine 3luf;

mertfamfeit DoHfommen in ?tnfprud}. 2)er (Sigentl^ümer be§

.vpaufeS l^atte auc^ in ber 'Z'i)at fein 9J^i3glid^fte§ getl^an, um
"^cn mächtigen ©eneral jufrieben ",,u [teilen, unb roas an ef^:

baren 5^ingen aufzutreiben geroefen, aud^ aufgetifd;t: i?alb§;
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iinb ^iiiiberbraten, ^^pü^ncv, (5ier
,

[iq« ilartoffedi, Äüv6t§,

2)itEan)urjel, dld^ mit rotl^em Pfeffer, Bananen, getvocfnete

gifc^e, junger üJlaiS, furj, eine öoUftänbtge 2tu§raal)( inlän=

btfdjer £*ecfereten, mit einer 3}>ai")e Don g^rüd)ten in hm Äanf,
bccfte bie S^afel, unb mit ber f)iefigen 6aria=ifdjitid}a nnb bem
nidjt fdjlec^ten Söeincorrat!^ be§ @eneral§, bei bem oor atteni

anbern (ftjampagner nid)t fcl^lte, l^ätte mau e§ faum für bcnf;

hat gehalten, ba^ ba§ atleS f)kx im innern !lfanbc unb Bei

einer geroiffermaf^en improüifirten ^[Ra'^ljeit aufjufinbeu mar.

3)er ©eneral )d)ien in atterbefter ^aunc, unb roäi^renb

ber ju feiner £in!en fit^enbe SJZajor mit üoffen 23aden taute

nnb einmal beinal^e an einem ganj rerfdjludteu Äatb§!norpel

erftidt märe, roorüber fidj ^'i'anco l^alb tobttac^en rooUte,

unterljiett er fic^ balb mit vvortunato, bem er fogar ein paar

dJlal auf bie @d)ulter ttopfte, balb mit bem unb jenem von

ber @efellid)aft.

@o fiattc er ha§> ©efpräd) aud; auf bie Ätugl^eit nnb

(5)ef(^idnd;!eit bem ^einb gegenüber gebrad)t, unb iöa§ man
oft für 9}Httel anroenben muffe, ifjn jn überlifteu ober fid)

felber vov feinen äöoffen ju fdjüljen, unb er rief pliitjlid)

laci^enb

:

,,^a, meine Jr)erren, Sie töiffeu boc^ alle, ba^ e§ 50Jitte[

giebt, um fic^ oor £ugetn nnb ^ieb= nnb @tid)n)nnbeu xu

beroa^ren, nid)t roa^r — meinen (Sie nic^t, jpauptmauuV"

,,@en3i§, Grcettenj," fagte biefer falt lädjetnb, — ,,n)cnu

man i^nen meit genug au§ bem 2öege gel^t, ifi man Dotl^

fommen fieser — ha^ ift aber rco^l aud^ ba?» cinjige."

,,'^\ti?t fe()e (5iner ben ©d)e(m an," Iad;te ilvranco, iubcr.:

er x^m bie i^anb auf bie @d)nlter legte nnb fic^ an bie ü6ri=

gen Dfficiere loanbte, „roic unfd)ulbig er tljut, al§ ob er

von einem fold)en ©el^eimniy gar nid)t§ raupte, unb l;at bod^

2{nberen bamit fd)on fo gute ;j)ienfte gcleiftet. .fic, ^^aupt;

mann! i^aben <Bk lange nid)t§ üon ^l^rem 5^-reunb 0"o;

pinoja gehört?"

®ie übrigen Cfficicic mufUcn nid)t, ma§ fie aus ber

§rage mad)en foltten, nur ber bide SO^ajor, ber thm einen

ganzen ,!r>üfjnerfd)enfet in bcn a}iunb gcfd)oben l;otte unb

baran faute, betam ein rotfjeä bide§ 03efid^t oor innerlidieH:
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Radien, benn er raupte, ba§ je^t ber 9Jioment ei[d)ieuen mar,

auf bcii er fid^ fo lange gefreut, unb warf unroittfürltd^ ben

23licf nad) ber treppe, auf bereu oberfte @tufe ein ^ornift

üou i()m ftatioutrt war, um bei einem geroiffen 3^icf)en \>a§:

©igual 5u geben.

^ortunato begegnete bem tauernben ißliif bes ©eneralö

feft unb ru^ig, faft mit einem leidsten .ipol^n um bie Sippen.

3eber ^Blutstropfen "^atte freitid), in ber Erregung be§ 5lugen:

blidfS, fein 5(nt(it^ oerlaffen, aber bie ©efa^r aud; ben grij§ten

Sr^eil il^rer gurd)tbarfeit oerloren, benn fie mar b a , flar unb

fa^ar, unb e§ galt jc^t nur, i'^r mit voUtvdiui)t unb faltem

S3lut ju begegnen.

,,^d) oerftc^e (Sure (Srcellenj nic^t."

,,@o? @ie Derfte'^en mid; nid^t?" lachte aber ber kleine

Mulatte oergnügt üor fid) l)in, ,,nun, bann roill i^ e§ ^"^nen

beutlid;er fagen; e§ roirb bie anberen ^erren ba auä) m-
tereffiren. ^e, mein SSurfd^e, gteb mir einmal einen reinen

'Jeüer für bie j^rüdite, unb reid^en ®ie hk Sananen "^ier

l^erauf, be (Jaftro — ober nein, lieber erft eine Don ben ^^i-

rimotjen. 2föo nur unfer Sßirtli biefe belicaten (Sl§irimot)en

l^erbefommen "^at ! Unb ©ie fmb nodl) nid)t mit 3i^rem ^ul^n

fertig, 23arbaboe§? (Sarad^o, 3!Jiann, roenn mir lauter fold^e

SJlagen bei ber 3lrmee Ijätten, fo gäbe e§ in üierjel^n Sagen
feine '^roüifionen mel^r in ganj (Scuabor."

®ie ^eon§ loaren gef(|äftig, bem ©eneral einen 'reinen

Setter 3U bringen unb bie übrigen ebenfatt§ abzuräumen unb

äufjuroafdien, benn fo oiel @efd)irr mar gar nid^t im §aufe,

um fie boppelt ju bebienen. g^ranco fagte aud^ roäl^renb ber

Unrul)e fein 2Bort, fonbern fd)ien fid§ el^er an ber Ungeroi^;

l^eit, in ber er inbe§ fein Opfer l^ielt, gu roeiben. (Srft al§

ba§ Settergeflapper aufprte, retd^te er bem l^inter il^m ftel^enben

SOZulattenfnaben fein @la§, um e§ roieber mit 6§ampagncr
fütten ju laffen, leerte e§ bann auf einen ^ug unb fagte:

,,3'^un, meine sperren, mitt icl) eine '^rage an ®ie richten— bitte, Hauptmann, oerfud^en ©ie einmal eine »on biefen

<5]^irimor)en — fie fmb foftbar, benn raenn S3arbaboe§ erfi

bal^inter fommt, bleibt nidE)t oiel baoon übrig — alfo: —
2Ba§ oerbient ber Offlcier," ful§r er je^t mit lauter, gehobener

12. i^r. ®evi"täcttc, <?eiammeael®c[;nften. 2.2cv. 11. (Scneraf ^tanco.) 12
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nirf;t erfüllt, foubcrn fogar einem ^^eiube be§ ^atcrlanbcä,

einem ®pion bet)ülf[id^ ift, ber geredeten Strafe ju eutf(ier;cn

unb unmittelbar oon un§ in ba§ i!ager ber @egner ju ent-

fommen?" '

„S)en "Job," fagte SarbaboeS , inbem er fic^ ben 9Jhinb

mit feinem fettigen ^ajd^entuc!^ abroifd^te. 3)ie übrigen Cffi;

eiere fd^micgen nod), benn bie grage fam il^nen ju unüor=

bereitet; enblid) aber fagte ber eine üon i'^nen, ba ber (Ge-

neral augenfd)einlid) eine 3lntroort ju cnoarten fdjien ;

„^c^ fann nid^t glauben, .(SrceÖenj, ba^ unter uns etiüao

'^Derartiges vorfallen würbe, iffienn e§ aber roirflid^ ber galt

loäre, fo muffen rair natürlich alle beut SJiajor in feiner (Snt=

fd^eibung beipflid)ten — ben ^tob!"

,,Unb ift ba§ aud) ^l^re SJieinung, meine .^errcn? Sie

finb au^erorbentlic^ jurüd^altenb mit 3^)rer ^tntroort," fagte

granco, unb feine fleinen, blit^enben klugen jurften an ber

Xafel auf unb ab.

,,(SrcelIen5, Jpauptmann 33uenDentura Ijat für unä ge:

fprod^en," rief einer ber anberen Officiere uon faft bunfel:

brauner Järbung, ber aber feine 9(b[tammung entfd;iebcn oon

^nbianern l^ergeleitet l^aben moUtc. — ,,^ebenfall§ benXobI"
,,jDcn Xob, ben ^ob!" tönte e§ |el,^t aud) con ba unb

bort r^erüber, unb ber (5^eneral nirftc babci jufrieben öor

fid) l^in.

„Unb roaä meinen Sie ba^u, Jpauptmann fyortunatoV

— 9?id)t raal^r, bie (^l^irimoije ift nortrcff lid^ ? — S i e Ijaben

nod) fein SSort baju gefagt."

„Ch'cellens," crtoiberte ber junge Offieier, ,,fo luie Sie

bie Atage [teilen, ift feine anbere Stntroort möglid; al§: ben

Xoh." —
,,So, aber roie röürben Sie benn nun jum 8cifpiel bie

»"^ragc ftellen? (So wäre bod) intereffant, ba§ ju '^ören."

^"^ortunato fül^lte, baj? er ocrratl^en mar. i^engnen !^alf

i^m nid)t§ mel^r — @nabe l^atte er ebenfalls t)on einem

9Jienfd^en roie ?^ranco nid^t ju erl;offcn, ber i§m überbies

fd^on nie ncrgeben mürbe, baf^ er feine ^läne ge!reujt. C^r

VDnx be§I;alb auf baS Sdf)limmfte gefaf^t unb fagte mit ooH-
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fonnnen fefter ^Stimme, inbem ev ein Stücf aii§ ber vox ifjm

(iegenben %xud)t ]^erau§löfte:

,,©enn id) fie. ju ftetten fjätte, (grceltcnj, jo lüüvbe id)

fragen: 3BeI(^e ©träfe öerbient ber Offictcr, ber einen Uu;

fcf)ulbigen o'^ne D^ei^t unb @ered§tigfeit jn einem fd^mac^DoHen

5;obe tjcrurf^eilt fiefit unb bann fein eigenes Seben baran fel?t,

ben Unglücflii^en ju retten?"

^ajor 33ar6aboe§ legte, r)or (Srftaunen über biefe namen;

lofe g^redjl^eit, SJieffcr unb (^aM neben feinen Keffer niebcr.

^ranco'S 23licfe ftad)en aber fiJrmlid) nad) il^rem Cpfer, roäf);

renb er mit tücfifd)em Jrot^e frug:

,,3llfo Derurtl^eile i^ gegen D^ed^t unb @ered)tig!eit, ©enor?

Sa§ fagt ^br baju, 33arbaboe§, l^eV — 2(ber e§ ift roatir,

e§ ge'^t jo ho6) ?ltte§ auf eine D^tei^nung, unb ein biSdien me^r

ober ireniger fann ba feinen ltnterfd)ieb mai^en. J'ieSa^e,

meine .'oerren Cffictere, ift einfad) bie, — mein ^ifd^nadjbar,

ber fefjr tapfere unb gelehrte .^err Hauptmann gortunato —
roeWjen ü^omen er übrigen§ ]§eute in boppeltem Sinn ablegen

roirb — l§at ben neulich in 33obega§ üerurf^eilten quitenifc^en

(Spion (?§pinoja juerft ^u^feft gemad)t, ha^ i^m bie kugeln

unferer roadcren «Solbaten nic^t fc^aben fonnten, unb i§n

bann l^eimlid) auf eine 33alfa im (Strom gef^afft, roo er ilm

oerftedfr gel^alten, bis er il^m in ber 9iad)t jur %hid^t in ba%

feinblid)e I^ager be^iUfUc^ fein tonnte. 4!)ie ^^tfad)e fte^t

feft, fein Urtl^eil l^aben (Sie üorl^er felber gefpro(^en, mir al§

Oberbefehlshaber lommt e§ aber ju, bie 9(rt feineS Xobe§ ju

beftimmen, unb ba mir un§ ber ©efal^r nic^t mieber au§feljen

motten, mein lieber ,§err «Hauptmann, ba^ ^^^n bie kugeln

am (?nbe audi nid)t§ fi^abeten, mie il;rem g^reunb (^äpinoga,

fo motten mir einmal fe^en, ob (Sie glei(^ nad) Sifd) ba§

»N^ängen üertragen fönnen."

„^rcettenj," rief gortunato, unb fein Oefid^t naijm eine

i^eidienfarbc an — „id) bin Officier unb <Sie bürfen mi(^ fo

uid^t befdiimpfen."

„ißft, bft, lieber greunb/' lad)te granco, mit ber Jpanb

abmel)renb, inbem er fid) mieber fetzte, „ereifern (Sie fid; nid^t

unb bellten (Sie ^\a^. 3)ie (Sa^e ift abgemad)t unb mir

motten nur in atter di\ü)i unfer (^la§ 2ßein trinten, bis mir

12*
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an'§ @ef(J^ätt gelten. ^Ma, ^uau, 5)u bifl bod^ auc^ furd^t^

Bav unaufmerffam — tt)e§l^al6 f^en!ft ®u bem .^erru ^aupt=

mann nic^t ein? @r l^at eine lange Steife oor ftd^ unb braud}t

©tarfung/'

„3u gütig, ©reellen^," jogte g^ortunato, ber feine ganje

Stxait jufammcn nel^men muffte, um bei Sefinnung ju bleiben.

2lber er fü'^ltc, bap er feine @ei[te§gegenraart betcal^ren muffte,

ober er mar roirflic^ certoren: fein Sob toar feft unb un-

roctgerltd^ bcfc^loffen. — „(Sie t^un raenigftenS ^^r 9Jiöglid);

fte§, einem Äameraben bie legten 5lugenblidfe ju oerfügen,

unb bem übrigen Officiercorpä mirb mein Seifpiel jebenfalle

als @rmutl)igung unb jum SJiufter bafür bienen, n)a§ 'iJlnbere

öon @yer ©rcettenj ju erwarten l;aben."

,,Qaxaä)ol" fd)rie ber DJfajor unb fd^lug mit ber gebauten

%axi]t, bie einem fleinen ÄürbiS glid) , auf bie Xifd^erfe , baf!

fein 2Bein l^oc^ emporfpri^te. granco aber, ber feine greubc

an ben gereiften Sorten fanb, fagte:

„9tu^e, mein el^rtidier 33arbaboe§, dtidjcl S)er A)err ^t
fid^ ba§ D^ed^t erroorben, ^baa letzte 3ßort ju l)aben, benn er

rotrb nac^^er ju unferer , Unter^ltung in beiv leeren Suft

tanjen."

33arbaboe§ roielierte lautj^^auf.^ X'tm (f:nbc ber :X;afet §ob

fid^ aber einer ber Officiere »on feinem ©it^e unb fagte mit

feiner tiefen, aber oöüig leibenfd)aft§lofen ©timme: „(Srcellenj,

geftatten ©ie mir auä) ein 2Bort l^ier jur @rflärung, ober

toenn Sie mir erlauben, bie 25ortage einer sivrage."

„51^, ^erreira!" fagte granco, inbem fein ©eftcilt tUn feinen

freunblid)en 3tu§brudf annahm. — „9hin? — roa§ ^ben Sie

un§ 5u fagen? — ^2>erau§ mit ber ©prad^e. (Sä fann mir

nur lieb fein, meine maleren greunbe fennen ju (erneu."

„ßrcelleus," fu^r aber ber genannte Officier — ein großer

fd^öner 3Konn mit »ollfommcn fdl^roar^cm, öollem 33art unb

eblen ©eftc^täsügen, fort, ol^ne bie Slnfpielung, ja »ielleid^t

oerftedfte 2)ro]^ung ju beadl)ten — „e§ tann bod^ unmöglidf)

^§r ©ruft fein, einen Officier — einen Äameraben axi^ un=

ferem (TorpS, in fold^er Sßeife abjuurt^eilen unb ju beftrafen,

roo mir forbern bürfen, bafe er cor ein Ä'riegSgerid^t gebraut

roerbe. ^c^ fietle be§^lb baju ben Eintrag."
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„Unb ic^ unterftü^e i^n," rief be (ia]ixo, Üä) ebenfalls

ev^cbenb.

2)er General jprang mit einem ber aüergemeinften unb

eigentlicE) nur oon bem ^öM gebrauc!^ten glüd)e üon feinem

^it? empor unb rief: „Unb ^abe id) nidft meinen Officieren

uorl^in'bie ^rage uorgelegt? — l^aben @ie nid)t alle geant=

mortet, ber 2; ob? Unb ift e§ nöt^ig, mit einem 35errät!§er

nod) meitere Umftänbe ju maci^en?'!

,,2)ie oor^erige grage, GrceUenj," erroiberte g^erreira mit

ber nämlichen eifernen 9tu^e — „mar ooöfommen allgemein

gel^alten unb e§ fonnte feine anbere ^(ntroort erfolgen. 2öo

aber ein fpecieUer galt oorliegt, ba ift e§ nötl^ig, ha^ bie ein=

seinen Umftänbe aurf) genau unb unparteiifc^ geprüft werben,

unb roenn fic^ SlUeS genau fo cer'^ält, roie 6ure (grcetleng

angeben, fo sroeifle iä) feinen StugenblidE baran —

"

,,(S,axaä)ol" f(^rie ber ©eneral, jetjt au§er fid) — ,,roer

ift ^^crr unb ©ebieter — roer befel)ligt ba§ §eer — ©ie

ober i^, (Senor ? ha}^ (Sie mir l;ier 3}orfä)riften mad)en motten,

wie x6) mic^ ju üer^alten 'i)abt'^ ®ott id) meine ©olbaten

l^erbeirufen? ®ort an ber treppe fielet ein (Signalift — ein

^^eic^en von mir, unb ba§ §auö ift umftettt, unb id) laffe

bann meine roaderen jungen entfc^eiben, mer l^ier ein 3Ser;

rätl^er ift ober nid^t. — 2Bottt S^r e§ barauf an!ommen

laffen, Senor?''

„©rcettenj," fagtc gerreira, mäl^renb ein leic^te§, troljigeS

^ü6)dn um feine ^üge fpielte. „^d) smeifle feinen Slugenblid

baran, ^u roeffen ©unften ^f^re (Solbaten entfd)eiben mürben.

Unter biefen Umftänben aber fann ic^ mid^ nid)t mel)r al§

befel^lenber Officier betrad)ten, imb mu§ bitten, baß (Sie

mir geftatten, ^^nen meinen ®egen ju gü^en 5Ü legen."

„Selber S3itte id) mic^ ebenfattg anfd)lie^e," ftimmte i^m

be (£aftro bei.

,,iBerrät!^er!" rief ber ©eneral roüt^enb.

gerreira judte jufammen; aber er raupte, ba^ fie f\ä)

Dottftänbig in ber ©eroalt biefeS 9D?enfd)en befanben, benn

fd^on in ©uajaquil ^tte er einen Officier, ben er beleibigt,

unb ber il)n bann forberte, einfach al§ D^tebetten erfc^iefeen

laffen. rTfuliig trat er bes^alb Don feinem (Stul;le jurüd.
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naljm, elje g^rauco einen feften 0'^nt_fd)lu[^ faffen tonnte, feinen

naijebet leljnenben ©egen, ging auf ben ©eneral ju unb legte

benl'elben eljvfurdjtSüüE üor itjm niebev. '5)a§ 9iämlid)e tl^at

be ^aftro, raäl^renb bie übrigen Cfficiere in einem faft atJ^em^

lofen ®d)n)eigen Der!§arrten.

granco preßte feine Untertippe 3n)ifd)en bie ^Hüljne/ ba^ [ie

ganj roeif? lourbe — er tämpfte augenfd)eintic^ mit einem (SnU

fd)lu§, unb S3arbaboe§ faf^i baneBen loie ein angedrängter Bntten;

Beider an feft angefpannter Äette, ber nur auf ben 3}ioment

Töortet, loögelaffen ju rocrben , um über \im gezeigten jveinb

l^ersufatten.

2Iber g^ranco tonnte unb burfte fidj aui^ — bic^t Dor bem
entfd)eibenben 5(ugcnbiirf — nid)t mit allen feinen Cfficieren

oerfeinben, unb aii^ bem ftijrrifdien ^d^racigcn ber ^Uiel^r^al^l

fül^lte er Ijeraus , baf; uicle oon il^nen fein ^H'rfafiren mi^:

billigten. Shtr fein Opfer mar er feft entfdyioffen, fid) nidjt

entreißen ju laffen — feine dtadjc mufue er Ijoben.

,,9JJeuterei/' fagie erleife mit feftjufammengebiffenen^ä^ncn

,,l§elle, blaute 9)ieuterei — aber bie t^^erren bürfen nic^t glau;

ben, ha^ id) fie fo oljue 2Beiterc§ auö meiner 3trmee entlaffe,

nur roeit fie für gut befunben, nid)t bie meiteren (Mefaljren

mit mir ju tl^cilen."

,,(Srcellenj glauben bod; ma^^rlid; nii^l, bajj mir ben 2)ienft

quittiren, roeil eine @d)lad)t ber)orfte§t," fagte ^errcira, unb

roar babei afi^farben geroorben. ,,Otcin, tro^bcm baf; baö

ber ^all ift, legen mir 3^nen unfere Tegcn ju ^üf^en."

,,9ßir roollen ha^ je^t nicf)t roeiter unterfud)en," bemertte

?^ranco türfifd) öor ftd) l)in. ,,iBor ber S^ano finb 3te meine

befangenen, bis id) beftimme, ob ic^ Sie unter iBac^e "^ier

laffe ober nac^ Öuaiaquil jurüdfenbe. 33ei meinem Urtl;eil&'

fprud^ über ben ^errät§er aber bleibt e§. (Senor gortunato,

trinfen ®ie ^l;ren 3Bein au§ — Sie Ijaben feine ^^Uertetftunbe

mel^r ju leben."

„(frcetlenj," fagte rul^ig ^ot^tunato, ber feinen '.Hugenblicf

baran gcjroeifelt §atte, baf? biefe ^Beübung ber J)inge hm
fleinen 2;i)ranncn nur nod) mcl^r gegen il^n, als bie Urfad;e

beö ©anjcn, erbittern roürbe. ,,Sic Ijabcn l}ier bie 9}lad)t

über £cbcn unb Xob, iini ii; glaube taiun , baf^ eö ctioaö
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nützen lüürbe, (Sie auf bic 33erantn)ortUc^feit aufmerfl'am 511

mad)cn, bie Sie ciiift cor einem {)öf;cren 9tid^tev übcv^

nel^meii."

3J^it einem läftevUi^en %lu^ rief g-ranco: ,,3^ein, Scnov,

l)te ^öevfi^evung fann ic§ ^Ijnen geben: — roas id) tl^ue,

iaiüv trage icE) and) bie ^eiantmortung. — ^ISer bie ^dt ift

um. 3!}^ajor, üBerne'^meu Sie ba§ Uebrige."

,,3ii Sefel^l, (^xceHenj," fagte ber vtefige SJiulatte, bel-

auf biefen 5tugenblic! f(ä)on lange geroavtet, inbem er, roä^renb

er fid) üon feinem Stul^l er!^ob, mit bem Jafd^entuc^c roinfte.

^n bemfelben 9)^oment faft blies ber an ber Xreppe ftationirte

^trompeter ein fui^es Signal, 'oa^ gleid^ barauf üon jraei

auberen .lQi3rnern beantioortet rourbe. Unmittelbar banad;

luurbe ber Schritt Seroaffneter auf ber treppe geprt, unb

^ortuuato mu^tc fel^t, ba^ feine ^txt jum ^anbeln gelfom-

men fei.

„So ncl^men Sie benn \)cn 3!)egen jurüd, ©rcctieuj/' fagte

er, ,,ben id) bis je^t mit G^ren getragen," unb feinen Stul^l

jurücffdiiebenb, f(i^ritt er bem Salf-on ju.

,,Saffen Sie ben 3)egen [teilen, Senor," rief il^m ber

SKafor ju, ber Diellcic^t fürd^tete, bag i^ ber jur i^erjroeif:

hing (Betriebene gegen ben ©eneral jücfcn mürbe.

j^ortuuato aber bat^te an nichts ®erartige§, roo er noc^

tie i^offuung l^attc
, fein eigenes 'itben ju retten. (Sin iölicf

nad) ber Jlreppe übcrjeugte i^n , ba^ bort eben bic Solbaten

fid^tbar rourbeu, bie i|n jum Dtic^tplat;, 5U einem fd^impflic^en

5;obe fül)r£u füllten. SD^iit jroet Sö^en mar er bei feiner

Sßaffe, bie er aufgriff, unb mä^renb ber SD'Jaior, ber feinen

i^erbadjt beftatigt glaubte, ben eigenen mäd)tigen (SaüaHerie;

fäbel aus ber Sd)eibe ri§, legte ber junge Cfficier bie §anb
auf ben oberen 9tanb ber 33aluftrabe unb roarf fid^ mit einem

tecfen Sai^ mitten in ben gerabc bort unten ftel^enben breiteften

Sananentoipfel Ijinein.

3)ie mol)l bidfen, aber rocicEifaftigen ^Blätter l^ielten natür;

lid^' bas (S5en)ic§t nid)t au§ , aber fie brachen ^m ?^atl, inbem

fie unter ber Saft fnidten , ber ganjc mei^e Stamm bog um,
unb eine ^albe Secunbe fpätcr mar ber ^^üdEitling unter ben

breiten 33lätteru bc§ '^latanarä mie ein Statten oerfdirounben.
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,,gcuer!'' fd^rie bev 2Jiaior, foioic er nur bic 2t6ri(i)t be§

^erurt^cilten mertte, unb fprang rote i'oa^nfinnig felfeer l^inter

il^m bvein bi§ an ben 9lanb be§ 33alfon§ — mit feinem
©eroid^t fonnte er i^m natüvlid) bort ()inal) nid^t folgen —
aber ju fpät. @§e nur bie ©olbaten bie ©eroe^re an bie

iöadfe befamen, l^atten fie fein S^d me^r, nnb baburd), baj^'

fie erft felber an ben ©alton fprangen, werfäumten fie bie

roid^tigftc 3ett, benn oon bort oben liefe fid; nic^t§ erfennen,

al§ ein roeiteS, feft ineinanber greifenbeS grüneS 3^ad^ ber

breiten ©lätter.

„3^ünf§unbert ©otlars, rocr mir ben (Sd^uft 5urürfbringt

— fünf^unbert für ben itopf, unb taufenb, roenn idj i§n

Icbenbig befommc," fd^rie ^ranco, fobalb fein (Srftaunen über

ben nid^t für möglid^ ge^ltenen ©prung i!^m nur crft roieber

3Sorte oerftattete. ^m nädiften 5tugenblidf roar aii6) ba§ S^au§

in furd)tbarcr SJerroirrung, benn bie ®olbaten, mit einer folc^en

VodEung, roarfen fid), ooHtommen rüdffidjtöloä um bie eigenen

©liebmafeen, mit gelabencn, ja einige fogar mit gefpannten

@croe^ren, bie ^treppe l)inab, um ben ausgefeilten 5J>rci§ ju

geroinnen.

^l^nen folgte ber a}iaior, uub unten oergröj^erte fid; je^t

nod^ ber Särm — ©ignal^örucr tönten — einige <£d)üffe

rourben in bie Suft gefeuert, roas bie ganje ®d;aar alarmirte,

unb 5|3atrouitIen, barfufe mit Sanjen, als ob fie ^u einer 2ßilb=

f(^roein§jagb beorbert roären, tauditcn in ben '|>latanar ein

unb oert!^cilten fid^ über bie ,Sucfcrroljrfelber, um bem 5lüd)t;

ling ben 2öeg nad) allen Seiten l)iu abjufd)ncibcn. J)a5u

aber Ratten fie roenig .^offnung, benn mit nur jroci SQHnuten

^orfprung in biefem Xcrrain unb mit einbred^enber 3)untel=

lieit brandete fidt) ber glüditling nur fur^e ^eit in irgenb einem

il^icfidit in üerftcdfen unb ru^ig ju l)alten, bann ^atte er nic^t

roeiter ^^u für^ten, oon feinen 2?erfolgcrn bcläftigt ju rocrben.
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16.

Hrr ^Außmarftt) kr ©uittncr.

33enito (SSpinoja max \\x Cuito geboren unb erlogen

löovben unb ftet§ ein gutmüt^tger, aber entfet^Iid^ reilber 33urfd§e

geroefen, ber ttn Seuten in ber ftißen iBinnenftabt burii^ feine

oft übermüt!^igen, aber nie bösartigen ©treibe gar nic^t feilten

etroaS oon fid) ju reben gab. Äein 3ßunber be§^Ib, i)a% il^n

aße 3ßelt fannte, unb bie iRad)rirf)t oon feiner (Srmorbung

burd^ ben Ufurpator jucfte, jugleid) mit bem ©erüd^t üon

bem 2lnrüdfen ber ^ranco'fd^en ©c^aaren, burd^ bie ganje

®tabt.

2)a mar fein einjigeä §au§, in bem nid)t beibe ^äUe mit

gleicher (Snergie befprod^en rourben, feine Sippe in ber ganjen

®tabt, bie nid)t an bem 3tbenb ba§ Sßort (SSpinoja ein

jDu^enbmal au§gefprocf)en ptte, unb ba§ (Srftaunen ber

guten 23ürger tÖBt fid) benten, al§ eben biefer nämüdje ©§=

pinoja, gerabe in ber ^tit, roo bie Straften am belebteften

roaren, frifcf) unb gefunb burd; fie !§in fi^ritt unb freunbUd^

nad) aßen (Seiten grüßte.

@§ mar fein ©ebanfe baran, bay er bircct auf baö D^iegie:

rungSgebäube jugef^en fonnte, um bort feinen öeri^t abju;

[tatten ; überall mürbe er gefaxt unb geilten unb fottte erjäi^len,

roie e§ i!^m gegangen unb roa§ granco treibe, unb mit ®e;
malt mu^te er fid) loSrei^en, um bod^ enbUd^ feine ^fli^t ju

erfüllen.

J)er I8erid)t, ben er geben fonnte, befd^ränfte fid) im @anjen
auf bie Ueberreidjung ber il^m unterroegS oon bem quitenifc^en

4^etad)ement annertrauten jDepefd)e, bie um fd^leunige 'Gruppen;

fenbung bat, mie aud) eine iBefd)reibung be§ granco'fc^en

."g^ecreS, mit bem er in 33obega§ fo genaue 33etanntfd^aft ge-

macht unb ba§ er al§ roilb unb jügelloS genug fd)ilberte, beffen

genaue ©törfe er aber nic^t anjufdilagen oermod)te, t>a nod^

an bemfelben SJJorgen eine gro^e ^tnja^l tion iöalfaS, t^eil§

mit Gruppen, tl)eil§ mit Saftt^ieren unb @epäd, oon @uaia=
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quil tommenb, eingetroffen roaveit, unb er uid^t rouj^tc unt>

iDtffctt fonnte, lyte »tele nod) folgen loürben. '^tc ^ül)\ l»ev

an fenent älcovgen in 23cbega§ angelangten <Eolbaten fd;ätjtc

er übrigens anf etwa ;^roeitaufcnb 3[Rann.

Seit intereffantcr roar aber bie Ännbe, bie er über tie

(Stimmung oerfd)iebener Officiere im g^ranco'fd^en §eerc

bringen tonnte, unb bie f(i^on baburci^ il^re rolle ©eftätigung

fanb, haii, fie i!^m felber jur 3^lud)t oerl^olfen. 03ing boc^

barau§ beutti(i^ l^eroor, baB fid) ^ranco nid^t einmal ber

(S^mpattiie feiner eigenen £cute fieser icußte, unb g^lores'

iße^auptung , baf; ber ~iiMrt!^fd;aft in ©uajaquil fd^on lange

ein (?nbc gemad)t n)äve, rocnn man i^m nur frül^er I;ütte

folgen unb bie ?Irmce marfcf)iren laffcn looUcn, fd^ien .fid)

baburrf) üollftänbtg ju beroaljrl^eiten.

'^fJlan tonnte i'^m aber bod§ nid)t gut eingeftel^en , ba§

man bamit rooljt einoerftanben geioefen märe unb ba§ dlänn

lid)e geglaubt, aber nur 3,ugleid) gefürdjtet (jätte, er felber

mürbe fidj nad^{)cr jum ^räfibenten aufmerfen unb ba§ oon

quitenifdier 'Seite bciüerfftettigen , maß mau in Öuaiaquil ja

gerabe unterbrürfen moltte: eine SO'Zilitärfjerrfdiaft nünilic^.

3!etjt aber balf e§ nid)tä mel§r, ^a^ %c\\(v brannte ben

Ouitenern auf ben 9iägeln, unb noc^ mcljr, man fürd)tetc fo=

gar, baß bei längerem 3ögcrn ^eru Xruppen nac!^ O'cuobor

roerfen unb 5i"fl"C0 nid)t allein mit @clb, foubcrn aud^ mit

Solbaten uuterftü^en tonnte. Tann befameu fie einen

boppelt fd)iDeren Staub, ^ciu l^otten fie e§ mit bem --Shi-

tattengeucral nod) allein ju tl^un, unb ein vofd^er Schlag

mu^te gcfü'^rt loerben, um il)n ,^u oernidjteu.

(?öpinoja'ä Sevii^t trug inbeffcu oiel ba^u bei, bie ^urd^t

Dor einem ungünftigcn 5lu§gang be§ .Uampfes ju jerftreuen.

3le roilbtr bie Sorben maren, befto mel^r fül)lte fic^ baä

2anb Don i^en bcbrürft unb "^alf felber mit ixe ju oerjagen,

unb befto cl^er burftc man l^offcn, baf^ ein tüd^tigcr @eneral

fie aueeinanbcr fprengen mürbe. C^in guter ^üljrer aber roar

§lore§ jebcnfatlä, — fclbft feine politifd;en ©egner leugneten

i^m ba§ nid)t ab.

3;e^t tarn Vcbcn in bie <Saci)e, unb burd^ bie Hoffnung

ermuf^igt, baf; man lual^rfd^cinlid^ einem leidsten @ieg ent;
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gegeugiuge, ent[d)Io[[en [id) noä) eine gro^c ^fnja^l iungcv

Seute, bie bi§ bal^ht il^ve ernftüc^en Sebeu!en gel^abt, al§

35atcr(attb§Dert!^etbiger in bie 9iei^en be§ abmavl'ci^ircnben

Jpeereö cinjutreten. ^^ve 5lu6rüftung roav ja aucE) haVö hc-

forgt; '^voDtant gab e§ in Cuito, ba§ im Jrjerjen bcv veid^fteii

•^Sroöin^i bes §anbe§ liegt, in Ueberfüt^ — löollene Äleibev

unb ec^ufjiüerf finb bort eBenfaflä ju — fe(6ft nad; beutfdien

33egriffen — fpottbiUigeu greifen ju l^aben, unb i^IoveS

^tte an bem 5[benb noö) bi§ fpät in bie Mad)t ju tljun, bie

[i(^ metbenben jungen Ärieger anjune^men unb bcn üev=

jd^icbeuen Gompagnien jujutljeiten.

•Sctbft auö htn erften gamilien beö i'anbes reii^ten [id^

junge Seute ben Gruppen fretiuillig als ©emeine ein, eine

fteigenbe 33egeifterung I)evvi'(^te in ber Stabt, bem fve(^en

'I'^ulatten , auf hcn fc^on vSpottliebev in ben Strafen ge;

angen mürben, mit bem 3lufge6ot allev Äraft unb ©ncrgie

\n begegnen.

Jpctte j^ranco an biefem ?t5eub einen 33licf nad) Cuito

^ineinioerfen ober uugefanni bie Stabt bur(^n)anbern fönnen,

fo mürbe er fid^ mo'^l in feiner 3i(^erl)cit bes @iege§ er-

fd^üttcrt gefü'^lt i)ahcn.

Sßar baf)cr früljcr in Cuito auf unöerontmorttidje ®eife

mit ber entfc^eibenben .Jgianbluug gejögert morben, fo 6emie§

je^t i^lovc^j feinen Sanbäleuten, baf^ baö roa^rtic^ \\\ä)t an

if;m gelegen, benn üon :^em 9Jloment an, mo er ben ^efel;l

in bie .^^aub bcfam, mar an fein '-ßevfdileppen ber Sac^e mel^r

\u. bcnfeu.

3Bie \d)on voxl)tx ermä!§nt , fjatten bie Officiere ben 33e;

fel)l cr^lten, am näd)ften SD^orgeu um fieben U'^r in einem

tlcineu ^orfc nic§t meit öon Ouito einjutreffen , unb Hä ju

ber 3tit mürben audj alle fic^ l^eut 'Jlbenb melbenben ^-rei;

roittigen angewiefen , bort uötlig gerüftet unb beritten ^u er:

fdjeiueu.

^n bem ^aufe eine§ (Seuor (Saloabor, eines nal)en S^er;

Toaubten oon glore§
,

follte bem ©eneral ein 5lbfc^ieb§feft

^geOen merben , unb bie Glite ber ©efeüfdjaft !am bort 51U

faramen. 5tber %Uvt^ feiber l^atte faum 3cit> eine ^^Ibe

^tunbe bort ju erfd)einen, unb f^nt auc^ "oa^ nur, um fein
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3Ibeiib6vob bofelbft 511 nel^mcn, bann rief il)n bev 4!)ienfl'

lüieber ab, unb no^ lange vor Xaa^t roar er i^on feinem

©eneralfiab »orau§, im ©attel imb auf bem ^ia^ bes Stell;

bid)ein§, um ha§ ^Röt^ige anjuorbnen.

3ßar er aber auc^, nur üon feinem Wiener begleitet, in

ftiüer "ilaä^t allein l^inausgeritten
, fo gebarf)ten boc^ bte

»Sc^öneft Cuito§ nid;t, i^re Stngel^örigen o^ne freunbüd^eä

ß3efolge ^um Äampf ausstehen ju laffen, ba§ 35aterranb »on
bem ^einbe ju befreien, ^rül^ aufjuftel^en roarcn bie 3)amen
oon Cuito »on feiger geroofjnt geroefen, ba fie faft jeben

9[Rorgen hie SWeffe befud)ten — roie fie über^upt ben größten

X^eil i!^rer 3"t i" ^Dcr ^irc^e gubraditen. — Jpeute galt eä

aber, il^ren Sieben unb greunben einen ißeroeiä il^rer 9lnl;äng'

lid)!eit ju geben, unb oon bem Jpaufe be§ Seiior ©aloabor
ging bie i'ofung au§ , morgen frü!^ bie ausrücfenben ilrieger

bis 5um ©ammelpla^ ju begleiten. sBer §ättc ba ^urücfftel^en

mijgen I

(Shcn bämmerte ber Xag über ben i3ftlid)en J^iJben, al§

)\ä) bie @tabt belebte, unb ni^t allein ^-Pferbe mit '^iftolem

l^olftern com am Sattel, fonbern anä) mit J)amenfätteln^

l^ielten überall oor ben Jpäufern, il^rer f^iJncn JKeiterinnen

^rrenb. <Bo wie bie ©onne über bie G^orbideren glutl)rotI^

emporftieg, fammelte fid) auf ber ^^laja ba§ fd^önfte 9lma;

jonen^cer, bas bie alte ©tabt Cuito feit tl;rer Grbauung ge-

felien.

Unb felbft bie @eiftlid;en moÜten nid^t mü^ig fein, bie

fic^ bod^ fonft nid^t gern bei etroaS betljeiligten , mae nid^t

birect i^re eigene .Üi^ird^e unb ben l^eiligen Stanb betraf.

3lber g^tore§' Ärieg gegen ben frechen Ufurpator mar al§ ein

,,l)eiliger" ertlärt roorben, unb als fid) bie Streiter beffelben

dJiorgenS auf ber ^laja fammelten, begannen plöt^Ud; fämmt;

ltd)e ©lodfen ju läuten — jur 3föei^e biefeä feierlichen Singen:

blidg.

(S§ mar ein großer 9JJoment im i'eben biefeä ^olfeS.

Diic^t auf einen jRaubjug ging bie Stütze ber männlid^eu

^ugcnb au§ — fein fünftlid) politifd)es ober gemeineä ^nter^

cffe brüdtte il^ncn bie SBaffen in bie cpanb
, fonbern bie Ji^iebe

5um 3?aterlanb rief fie ^ur ^ertl^eibigung bc§ eigenen Jperbes,.
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5ur ^^ert'^etbiguiig i§rer Wltnii)tnxc<S)tt auf, bte il^nen ber

fredie Ufurpator nehmen roollte. 'Xftit bem @efü^t biefe§

3ßttteu§ tarn anä) bie iöegeifterung über fie, unb ba^u ftimmte

ber feierliche Zon ber ©locfen, ftimmte ba§ leud)tenbe 5;age§;

geftirn, ba§ eben feine ©tra'^Ien über bie fd)neebebe(ften ^oä)i

ber (Jorbilleren ergo^ unb bie (Si§!ruften be§ gegenüber^

liegenben ^id^ind^a rotl^ erglül^en machte, ftimmte ber IjtU-

blaue ^5""^^^' ^^^ l"^^ ^^^''^ ^"^ '^^^^ ^^^^^ ^^^ rounberootle

?anbfd^aft fpannte.

©§ n)ar ein fd)i)ne§ £anb, unb feine Äinbcr l^atten 9ted^t,

e§ bis jiim legten iBlut§tropfen ju oert^eibigen. 5Iber roenn

e§ auä) eine SBüfte geroefen raäre, bie Siebe jum 3)aterlanbe

'i)&tit fclbft bie ge'^eiligt !unb mit ^arabiefeSjauber über;

goffen — no^ baju, ba fid^ fc^öne grauen babei betl^ei^

ligten.

3)ie S^amen Cluito§ l^atten in ber ^^t bie ©ai^e beS

Äampfeä ^u ber il^rigen gemad)t, unb man(^e§ jungen Arie;

ger§ Jperj fc^lug leb^fter unb feuriger, al§ er an bem
aj^orgen fein 5Ro§ über bie ^laja lenfte unb biefe rounber;

fd^öne Slmajonenfd^aar mit rael^enben ©(^leiern unb Sudlern

bort üerfammelt traf.

deiner burfte paffiren, ^a felbft in ber Jpauptftra^e , bie

nad) ©uafaquil fü'^rte, luaren '»Soften aufgeftellt, bie Rieben,

ber etroa eine (Seitenftrafje eingefd^lagen unb bie '^^iat.a nid£)t

berü'^rt l^atte, jurüdEroiefen ju bem Jpauptmarfte ber (Stabt.

ajiit bem ®d^lag l^alb Sieben follte ber ganje ^ug bann nad^

bem üom ©eneral beftimmten Ort aufbred^en, ben fie oon ba

au§, unb in einem etroaS fc^arfen ^rabe, recE)t gut in ber

befo'E)lenen 3^it erretten fonnten, nm bem Oberbefel^lS^ber

feine Officiere felber jujufül^ren.

5lud^ (ygpinoja l^ielt, §eute oon feiner ©d^roefter 3Ina

begleitet, unter bem bunten "Jrupp auf bem a)?ar!t. Um i'^n

befonberö ^tten ftc§ bie ^ißamen gebrängt ; er mu^te erjäl^len,

roie g^ranco au§fa^ nnb fein OfficiercorpS — ob fie nid^t

alle rof^e Slläntel unb lange ©d^lad^tmeffer unb ^iftolen

trügen, unb roie befonöerS ber Ofncier ^ie§ , ber {"^n gerettet

^ahe. ^ebenfalls ftammte er au§ Cluito; fie brannten

barauf, feinen 9tamen ju erfahren, unb fanben e§ nner!lär;
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lid) — uubcgretfüc^, i)ü^ (Säpiiioja nidjt bauad) gcfraijt

f)akn foffte. 3(ber O^ovtimato'ä ißerfonal6efd)vei6ung roav bas

©injigc, raa§ er geben fonnte, nnb bie fcl&ft fo obcrfIäd)Uc^,

löie fit nur ein ?0^aun ju geben im Staube ift.

(Jiiie Tarnt näiiilicl) loürbe bei nur einmaliger flüd)tiger

^ufammen'Eunft ganj genau gemußt Tjoben, ob er fd^roarje

ober braune fingen, gute ober jd)lcd)te 3ä^nc^ fd)U(i^te§ ober

lo(fige§ ,'i>aar ge(;abt — aufierbem maS für i'pänbe unb gü^e
— ob ©(^nurrbart ober roKer 33art ober glatt rofirt.

@öpinoa,a raupte oon allebem gar nicfitö — es mar eine

fd^lanfe, eble ©eftali mit offenem, Zutrauen erroerfenbem

5tu§bru(f in ben i^ügen unb treuen ^^lugen gemejen, babei

leic^tljerjig unö lebenbig in ber ^ebe. leinen ^artV — er

glaubte , baf^ ber Hauptmann einen ooüen ®art getragen

^be — e§ fonnte aber aud) ein @d)nurrbart fein , ja er

f)ätte nid)t einmal barauf fc^roijren mögen , baf; er nid^t glatt

rafirt geroefen — ea loar rein jum 58erjn)eifeln. (*inen.

rotl)en SDiantel Ijattt er aber beftimmt nid)t ange{)abt unb ein

langes ©d)lad)tmeffer looUte ©spinoja oud) nidjt bei iljm he-

mertt l;aben — obgleich er fid) aud) barübev ungeroif^

änderte.

Slber bie „Seit bes 'ilbreitenS lürftc l)eran. ^mmer me!^r

füllte fid^ bie ^^la^a non ^Reitern unb Steiterinnen , benen

fic^ bas ^oit in neugierigen Äd^iuürmen sugefellte. — ^ci^t

fd^lug es l)alb — bas S^id)tn jum '^lufbrud^ — unb ein

frifd)e§ S^rompetenfignal rief bie (i'aoalcabe jur Crbnung.

2)ie (Sübamerifaner t!^un nämlid) n i d) 1 ol)ne Ü)(ufif —
felbft in iliren Äirc^en fpielt bie 'Violine bie luftigftcn iUiärf^e

unb Xänje ju il)rem Öebci — nie aber l)citten fic baran ge=

bad)t, il;re 23rüber unb <>reunbe mit Xobtenftillc jum Äampf
^inauö ju geleiten. (Sin 9Jiufifcorp§ mar besl)alb nod) in

berfclben 3'^acf)t beftellt morben. '^olontaire l;atten fid) ge^

nug baju erboten, nnb in einen maleren ^ubel brad^ bas

5Bolf ou§, als biefe jel^t, nad) bem erften Xrompetentufd^

jum (Sammeln, in ba§ auf 5i"anco gcbid^tete 8pottlieb:

„Miiei-to tfudido uu; vea'' einpelcn.

3e^t ftampften unb trampelten bie bei bem ^on ber

^trompeten faum nod) jurüdE ju Ijaltenben 'Perbe — eine
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-Waffe (iüevcr Jperven l^atte fidf) ebenfalls bem ^ug angc=

''c^loffen, um bic 5)amen auf bem Otücfraeg uicj^t ol^ne 33e;

gleitung ju laffen , unb roaljvenb bte Jlrompcter in bie nac^

siüben fü!§renbe .!r)auptftra^e einbogen, orbnete fi(^ ber 3ug
in fleinen ©ruppen unb Trupps

, fo gut löie es eben gelten

lüoUte, unb fo rote ©ie, bie fic| ie^^t oielleii^t für lange ^dt
trennen mußten, gern nocf) bei einanber ju bleiben roüttf(!^ten.

3Jiand)er J^eimlici^e i>^änbebru(f lourbe bann noc^ geroe^fclt,

mand^e oerrtit!^erifd)e Sl^räne im 5(uge jcrbrürft — aber im
9lllgemeinen ^ttcn bod^ bie -Trauten ba§ ri^tige @efül§l,

biefen leisten D^itt jufammen, biefe 33egleitung in'§ g^elb, fetneit

Xrauermarf^ fein ju laffen.

®en 9Jlufi!ern loar aud) gteidj oon oorn^erein ber be:

fttmmte Sluftrag geroorben, nur luftige, l^eitere 2öeifen ju

fpielen — unb roenn aud^ !^ier unb ha eine ^(;räne glänjte

— ber 3}hinb lacl)te unb fcfierste, unb balb I)atte fi(| nidjt

allein eine l^eitere, nein eine ausgelaffene Saune ber lebeitbigen

Sc^aar bemäd^tigt. 3Bie l^äufig finben roir ja aud^ , ba^ ge;

rabe in ernften 3D^omenteu be§ Seben§ , in benen ber @eift

befonberä aufgeregt ift, bie Ueberfpaitnung ber ^lernen ju faft

unnatürlid;cr :^uftigfeit unb anfct)einenb forglofem Uebermutl;

fü^rt — freili^ tritt bann fpäter aud^ bie (5rfcE)laffung ba^

nad) ein.

ßlores, bem ha^ 2(nrürfen eines ftarfen ^orp§ oon

ütorben ^er fcl)on Don feinem 3ßad^tpoften gemelbct roorben,

erfannte balb mit -üjülfe feines Xeleffopeg bie lyel^enben

4^amen!leiber, tutb !onitte leid)t erratl^cn, loaä fie l^ierl^er ge=

füljrt. Gr ritt bem ^rupp entgegen, ben er bid^t vox bem
^orf erreidEite.

,,3Jletne ©amen — ftttb Sie {)ierl^er gekommen, um uns
ben 3lbfc^ieb ju crfd£)roeren?"

,,9^ein , @encral," rief i^m feine ©d^roägerin entgegen,

,,nur um ^^"gc S" fein , luit luie frohem 3}iutl; Sie in -bie

Sd)lad^t jicl^cu."

i^loreS ^tte fein ^ferb geroanbt unb ritt mit il^nen nad^

bem 3)orf jurüdf.

,,@ut — bann gebe icf) ^I^ncn nod^ fünf SO^inuten für

ciitfu leisten ©ru^ unb ^änbebracf. — 9[Reine sperren Offi;



192

eiere, t)alten (Bie fic^ baju — nad) btefer i^rift roerben bie

(Signalhörner ertönen. 9ßir mü[fen '^eut 9tbenb oor 5)unfel-

roerben in £atacungo fein, nnb fiaben bi§ ba^in einen fd)ar;

fen dtitt — nnfere Xrnppen ju gu^ finb fd)on feit 3Jlitter;

nad)t üorauS. ©ort erft toerben bie ^Bataillone forrairt,

benn e§ gilt je^t bem ?^einb iwoox jn !ommen."

2)amit roar ber SJioment be§ ®c^eiben§ rajc^ unb

geroaltfam an bie ^erjen gerücft, aber and^ ba§ befte 9Jlittel

gegeben, feine Sßirhmg abjufd)raäc^en. — 9bd^ einmal brängtc

Slttes roilb burd)einanber — nod) einmal mürben bie ^änbe

gefcJ^üttelt unb Umarmungen im ©attel au§getaufd)t — ba

tönte fd)on ba§ ©ignal — rafd)er waren i^nen nod^ nie

fünf ^IJiinuten im Seben oergangen! Unb '^erau§ au§ bem

©diroarm fonbetten fid) bie Officiere unb greimittigen — ein

jroeiter Xrompetenfio^ — nod) ein 2ßin!en mit ben 5IRül5en

— ein letjte§ 8d)roenfen ber %\\6)tx, nnb an bem S)orfe l}in,

ba§ fie nic^t ju berül^ren bra;id)ten, galoppirte ^lore§ feinen

Seuten ooran, o!§ne auc^ nur nod) einmal ben S3lid jurüd ju

toenben.

gange aber nod) — fo lange bi§ aud) bie letzte ©taub;

roolte in roeiter gerne Derfd^rounben mar, l;ielten bie 3ui-'ü'^=

gebliebenen auf ber ©teile, roo il)re l'ieben »on i^neri 2tbfd^ieb

genommen. 9Bürben fie fte roieberfe^en? — (Sin blutiger

Äampf lag bajroif^en mit mütl^enb erbarmungSlofen Sorben,

mit einem geinb, ber nur in i^rer ^ernid)tung feinen Sieg

erringen fonnte — aber @ott mar ja mit ben ©ere^ten;

er mürbe über ®ie feine ^anb l^olten, bie nur auSjogen, um
ben eigenen ^erb ju fd^üt?en. 9}?it bicfem @efü^l be§ 33ep

trauend feierte aud; mieber Stulpe in bie ©ruft jurüd.

ißormärtS aber fprengten inbeH bie beraaffneten 9?eiter,

um [i^ fo rafd^ al§ möglid^ il^ren Äampfgenoffen anjuf(!^lic;

§en. ?ll§ fie nad) einiger ^ni ben Äopf surürfroanbten , lag

Quito fd^on roie eine breite gläci^e rott)brauner ^i^gelbäd^er,

üon ben Äuppeln nn\i 3:^ürm^en ber jal^llofen Äird^en über;

ragt , l)inter i^ncn in bem oon (Sd)ueegcbirgen eingefd^loffenen

J^l , oor i^nen aber breitete fid) eine Scenerie aw^ , bie

i^nen ^lUen, fo oft fie biefelbe auc^ oielleid^t fd)on gefe^en,

ba§ ^erj raf^er unb freubiger fd^lageu mad)te, unb üor ber
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il}lanä)cx unrolttfürlic^ au§rtef: „@tebt e§ ein f(!^önere§ Sanb
in ber 2Öett at§ unfer (Scuabor?"

,,3)a§ foUte ber Heine barbarif(^e 9JJu(atte unterroerfen,

nnb ^tx fottte er regieren fönnen?" frug g^IoreS, ber bic

"3(u§rufe geprt ^atte, inbem er fein ^ferb !^erumnal^m nnb

bie ©aüalcabe jum ©t'etien brad;)te.

,,9'lie! nie!" Jubelten bic ifteiter, Don 23egeifterung ergriffen

— ,,n)enn rair i§n nur lebenbig fangen fönnten!"

,,Sßie ein roilbeg Jl^ier follte er in einem haften im Sanbe

herumgeführt raerben," fc^rie ein 5(nberer.

gloreS läd)elte. — ®a§ roar bie (Stimmung, bie er bei

feinen Seuten braucfjen fonnte. — ,,Q}orn)ärt§ benn!" rief er,

,, lebenbig roollen wir i§n fangen, unb ber von @uc^, ber

i:^n mir fo einliefert, fei ber ©ee'^rtefte oon 5lIIen. 53orn)ärt§,

meine .^erren, febe ^ferbelänge, bie roir jurücftegen, fiebert

unfer fc^öncS ißaterlanb t)or einer (Sntraeil^ung feiner @rbe

burd^ biefeg 9JJenf(^en (So!§len — oorroärtS, unb unfer gelb;

gefd;rei fei
— "

„gloreä ! %loxt^ l" bonnerte unb tobte bie <Bä)aCLX.

©in fonniger Strahl jucfte über ha^ eble 5lntli^ be§ ®eneral§.

„^c^ Ijatte mir ein anbere§ au§gebac§t," fagte er — „aber

roie S^r raollt — unb biefe i^anb fott oerborren, wenn fie

ba§ @cf)n)ert fmfen läßt, e^e roir hm ©oben unferer .ipeimatl^

t)on bem Ungeheuer befreit unb gereinigt ^aben. A fiiera

benn — mir §aben fd)on ju oiel ^dt »erfäumt — " unb feine

^ferbe antreibenb, fprengte ber 3^eitertrupp in ooller gtud^t

auf bem 3Biefenplan ba^in, burd^ ben eine 9Jlengc üon 9^eit;

fteigen, roie fie bie 3üge gerabe in 9^äffe unb ^Jro(fen|eit ge;

fud)t, führten. 2)urc^ ^a\)xt langen ©ebrauc^ maren oft fuf;

tiefe ^fabe in bem roeii^en 33oben ausgetreten.

^n 3[Rac^ad)e, einem fleinen erbärmlichen ®orfe, mürbe
^Jalt gemacl)t, um bie X^iere raften unb freffen ju laffen.

®urd) gloreS' gürforge roar fc^on eine 3Jlaffe feneä faftigen

Sujerncfrauteä *), ba§ man in ^eru 5llfalfa, ^ier nur 2)erba

(Äraut) nennt, ^erbeigefc^afft. ®ie Dteiter »erjel^rten, roa§ fie

*) S8on ben Spaniern nac^ ber 50efi^na^mc jener Sönber ebenf»
.»Die ber SCßeiäen jc. eingefütjrt.

f. i^r-1®' Tftficfer, (Jelair.iiierte ©d^nften. ?.€er. n. (General granco.) 13



194

fclber mitfürten ober n)a§ ba§ tleine ärntlidie Jambo l§ier bot^

unb jroei ©tunben fpäter [e^te bie (S(^aar Ü^reit 2ßeg fort, war)*

renb [irf) bie ©ceneric immer mäd^tiger unb großartiger um [ie

l^er ausbreitete.

S)ie ©tra(?e lief burd) ba§ breite fru(i)tbare Ztjal, ba§

an beiben (Seiten burd) bie jroei (SorbiUerenriKfen begrenzt unb
eingebämmt rourbe. Ueberatt lagen bebaute g^elber, auf benen

bie ^robucte einer gemäßigten 3one, Kartoffeln, Tlai^, Jpülfen-

früd)te, gejogen roorbcn, rec§tä unb linU aber fliegen bie mit

ungemeffenen 3ßeibegrünben bebedten ^ängc empor, unb be=

rounbernb ^ftete ber 33licf barüber !§in jur Sinlen, an bem
mächtigen, »on dtauä) überljangenen , oon "Sdinee bebecften

Ärater be§ iBerg= unb §euerriefen i^otopari, roäljrenb an ber

anbern (Seite bie geroaltigen Äuppen be§ (Sorajon unb ^nilija

mit ^tn roeiten ©djueefetbern be§ J^at^roaprajo l^eruortraten.

3)ann unb roann paffirte man rooljl noc§ ein lleineS

ÜDorf, in beffen gef^ü^ten ©arten Orangenbäume unb fogar

nod) 33ananen ftanben, roä^renb bie Umjäunung ber 3lloe

unb bc§ (Jactu§ auf ein ber Sanane cigcntli^ frembeä Klima

ferließen ließ; angel^alten rourbe aber nirgenbS mel;r, unb bie

jroar lleinen, aber außerorbentlid) gö^en '')ii\cvhc jelgten an

biefem Sage , roa§ fie leiften lonntcn , benn unermübct

trugen fie i^re mit 3ßaffen unb ^rooifionen bclabenen Dteiter

bi§ na^ Satacungo !^inein, unb fd)ienen, in ben (Straßen ber

(Stabt angekommen, nidit übel :^uft ju Traben, nod; einen 3öctt;

lauf ju ^Iten.

3)a§ gab [\ä) aber non felber, benn bie (Straßen roaren

gepflaftert — gepflaftert in ganj entfct*(id)er Üöeife, fo baß

ein anbereä alö Sd)rittreiten oon Doruljerein jur Unmögtid);

feit rourbe, roenn man nid)t bie 33einc ber Xljiere unb ben

eigenen .^alä riSliren rooQte. ^e^t flapperte bie (faualcabe

mit raffelnben ,^uffd)(ögen ber ^^laga ju, roäl;renb bie 33e-'

tool^ner oon allen (Seiten auf bie ©traße ftürjteii, um ben

neuen, aber roaljrtid) ^odiroillfommcnen 33efud) anjugäffen.

3^toreä roar ja gefommen, iljre (Stabt uor bem Ueberfatl ber %xan:

co'fc^cn Jporben ju fd)ü^en, unb überall jaud)jten iljm bie SJiänncr

entgegen, roinften bie i^rauen mit i^ren '^tüdiern unb 2Jiantiüen,

glöreS überna^tete in einer für bieg fianb oortrefflid^ eilt-
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gen(i)teten 5|3o[aba. ©§ roar jroet U^x 9[Rorgeii§, t^t er fein

Sager fud^en !onnte, unb boc^ roottte er mit ber S^leiterei unb

bem nunmel^r organifirten ^tl^eU be§MQeere§ \^ox\ am nä^ften

3Jiorgen roteber naä) Slmbato aufbredieTi , um ©uaranba ju

bei'e^en, e^e e§ bie ißanben be§ SHulatten erreid)en unb plün=

bem fonnten. 5)amit freiU(^, um alle§ ba§ anjuorbnen, roa§

ju btefem Unternel^men nid)t allein, fonbem aud^ jur 3lu§s

rüftung ber ytaä)'^nt unb Dffeferoen bienen foHte, »erging bic

ganje 3^a(^t.

©pione mürben au^erbem Dorau§gefd)t(ft , um Äunbfd^aft

ju bringen, wie roeit ber ^^einb üorgebrungen fei, unb jum
Xoht erf^öpft warf ficE) ber ©eneral enbHd^ auf fein Sager
— eine einfac£)e 9JJatraie, auf ben ©teinboben gelegt, um ber

9tad§t noc^ ein paar ©tunben @(^laf abzuringen.

Satacungo mar aud) beftimmt, im g^all gloreS Don ^ranco'g

2:ruppen gefd)lagen merben follte, bie 3Irmee aufjunel^men

unb l^ier bem i^einb ben le'^ten unb entfc^eibenben 2öiberftanb

ju bieten, rooju e§ fic^ burd§ feine Sage unb ©auart, roie au(f>

bie ja^lreid)e ©ei)i)lferung befonberS eignete.

(S§ ift eine «Stabt, Dol!reid)er faft al§ Ouito felbft, mit

einer ^o^fdiule unb einer 5lrt t)on 9)lalera!abemie — jeben=

fall§ ein ©i^ ber ^ntelligenj — unb in ber frud^tbarficn

(Sbene ber ganzen ^roüinj gelegen, babei üon einem fräftigen,

gefunben SJienfd^enfc^Iag bemo^nt , ber , eiferfü(i)tig auf feine

alten dic<i)k, nid)t feiten mit ber ,,9ffeftbenj" gu roetteifern

fud^te, unb baburd) roo'^l bie ©(^rangen g^ranco'S oeranla^t

I;atte, i!^m rorjulügen, er mürbe Satacungo mit leicl)ter Tlu^c

geminnen l'önmn, roenn er ber el^rgeijigen ©eoölferung nur
Derfprad^, ben @it^ ber Sftegierung borti^in ju oerlegen.

5lber bie ©nrool^ner üon Satacungo bac{)ten ebelmütl^iger

bei ber ©efa^r be§ gemeinfd^aftlid^cn 3Saterlanbe§. 9^i(^t§

mürbe fie beroogen ^ben, e§ ju nerraf^en, um einen äugen:

blidflic^en 35ort^eil baburc^ ju geroinnen. gloreS burfte be§;

l^alb mit ootler ©ic^erl^eit auf bie Unterftü^ung biefer @tabt
red)nen, fatlä i^m ba§ ÄriegSglücf für ben Anfang abl^olb

geroefen roärc.

Satacungo tonnte au^erbem in biefen Kriegen unb biefen

2lngriffäroaffen gegenüber aud) für eine befeftigte @tabt gelten,

13*
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bciin ftarfe Se^mmcuevn umgaben ba§ gan^c Sßeid;'6ilb bevi

ferben, roäl^rcnb felbft bte au^cr^alb liegenben ©cirten mit
'i)ol)m Sel^mmättert umringt finb, fo ba^ fie einjeln Dcrtl;etbigt

n3erben !onntcn, cingeln genommen roerben mufjten. Umgeben
aber burfte gi^anco bie @tabt nid;t, roenn er [ie auc^ ijt bem
breiten 3:m leidet l^citte bei (Seite (äffen fönnen. 2)enn ein

§eer im knäm unb eine feinbtid^e ®tabt üorauS, mit feiner

2)^i)glid;feit, nac^ Often ober 2Beften auSjubiegen, o^ne bie

baljulofen ß'orbitteren ju überfd)reiten , märe ein üersroeifelteä

Unternef;men geroe[en.

J^ier alfo mu^'te e§ — im ungünftigftcn gaCt für bie

Ouitener — jur entfc^eibenben ©djladjt fommen. g^(ore§

l^offte tnbeffm fdjon früher mit bem ÜJiulattengeneral fertig ju

merben — nur feinen Ditiidjug mollte er fid) becfen, unb bann
xaiä) jum Eingriff auf bcn g^einb!

17.

Die ßcgfQining.

Unmittelbar am fübUd^en ^^ufe be§ ß^l^imborajo, aber immer
no(^ l§od) genug an bcffen ^ibl^ang l^inaufgebaut, um anfjer

bem 23erei(| ber 'Jropen fi^ ju befmben, unb ^roei gute Sage;

reifen oon 33obega§ entfernt — roiiljrenb betabene äJiauItl^icre

biei bis oier ^age gebraud;en , um e§ ju erreidjen — Hegt

Öuaranba, näd)ft Sobcgaä ber ^auptftapelpla^ für ben ganzen

gegenroärtigen 23innen!^anbel (5cuabor§.

33on SobegaS fort jic^t fid) ber 3Beg, naci^bem er ba§

flad)e 2anb üerraffen, allmätig bi§ naö) ©naranba fjinauf, oon

§ier au§ aber fteigt er rafd^ unb entfdjiebi'u an ben gcmaitigcn

|)öf)en be§ (^T^imborajo empor, paffirt ein paar fleine Dörfer,

(^amino real unb Xucumbo, freujt bann, inbem er ben (S'^im-

borajo unmittelbar an feiner 8in!fn läjjt, bcn ^öd;flen baran
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l^tnlaufenben ^a§, etira fünfjel^ntaufcnb %u^ ubcx ber 9Jleere3=

f[äd;e in'§ zellenförmige ©raslanb, erreid)t eine crBärmlid)c

^ofaba, bie bort auf bem f)'öä)]kn ^un!t in bie (Sinöbe ge;

baut ift — Snto 3:am6o, unb fällt bann roieber mit raecf)feln;

ber (Steigung nad) ber Cuito^Gbene l^inab, bie ungefähr in

neuntaufenbfünf§unbert %u^ ^ö^e liegen mag.

©uaranba felber unterfd)eibet f\6) n)enig con ben übrigen

ecuaborif(^en ©tobten. G§ ^t eine gro^e ^taja, regelmäßige

unb eben fo regelmäßig fd^lecf)t gepflafterte ©trafen unb eine

Unjal^l Don ^tambos ober ^ofabaS mit obrigfeittid) geftattetem

3}er!auf — rok auf ben (2d;ilbern ju lefen ift — ron ^Tgua

arbiente unb anberen gebrannten Söaffern. Gin großer £|eil

feiner Serool^ner befielet aber au§ 3(rriero§ , beren SJ^aulf^ieie

ben .i^anbel mit bem ^nnern rermitteln.

2öie in einem üeinen ©eeftäbtdien bie meiften 5IRenf(^en

^ifcJ^er, Sootfen ober (Seeleute fmb unb eine 9JJenge con 2ßirtl^§;

l^äufern ge^^alten werben, roo biefe ouSfci^ließlid; t)er!e!§ren, fo

uerbinbet ^ier ein gcmeinfameS ^ntereffe bie 9JJauItl§ierl^aIter,

gü'^rer, Treiber unb ^änbler, benn ©uaranba ^t fid) jur

Jpauptftabt jroifdien Ouito unb 23obega§ emporgefdjmungen,

unb SJiietl^Derträge für Saftt{)iere, fei e§ nun um Sßagen ober

^affagiere ju beförbern, werben roeber in Cuito nod) 93obe;

ga§ birect burd), fonbern immer nur bi§ ju biefem Ort abge;

fd)toflen, Don roo bie alten ^^ü'^rer mit il^ren ^l^ieren jurücf:

gellen unb ha^ Slbfommen mit neuen gefudit werben muß.
3u biefem ^ranSport, ha fein ^l^eil be§ 2ßeg§ mit irgenb

einem ^ul^rroer! ju befaljrcn ift, wirb eine fel^r große ^a^
non 3}?ault^ieren oermenbet, unb in g^riebenSjeiten feljlt c§ aud)

nid)t baran — e§ fmb beren immer genügenb oorl^anbcn.

9lnber§ ftettte ftd) aber bie ®üä)t |e^t, roo g^ranco auf ber

einen , unb bie Ouitener auf ber anbern (Seite , maS fie an
IRaulf^ieren nur erlangen fonnten

,
ju il^ren nerfdjiebenen

^meden mit ißefdjlag belegten, mäljrenb roieber eine große 5ln:

iai}l 2lrriero§ il^re 5;ljiere in ©eitentl^älcr l;inauf unb au§ bem
3Seg trieben, um fie nici^t in bie §änbe einer ober ber anbem
Partei fallen ju laffen.

3Son ber quitenifd^en S^Jegierung belamen fte aUerbingS il^re

regelred)te ißejal^lung. 5tBer aui^ Cuito l;attc angefangen,
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^apiergclb ju fertigen, unb btefc Jpalbinbtancr fonnten [id^

nun einmal nid^t mit bem ©ebanfen befreunben, ftatt baaren

@ilber§ , roie j^e e§ fonft gerao^nt gerocfen , ein unanfc^nticE)

(Stücf Rapier in 3tt'^'fung ju nehmen, ©inige Jpänbler gaben

il^nen allerbtngg SBaaren bafür, anbere roeigettcn fid) aber au^
raieber, unb jebenfaHS l^atten fie Umftänbe bamit.

9ßa§ t!§at e§ be§!§alb, roenn [ie auc^ einmal eine !urjc

3eit ni(^t§ oerbienten — lange fonnte ber jlricg ja nic^t

bauern — unb il^re ^!§iere roaren i^en injn)i[d)en gefiebert

unb burften fid^ einmal ein paar 2ß)o(i)en orbentlid^ au§rul;en.

®aburd§ mar aber eine ungeraöl^nlid) große 3Xnja'^l Don

Sßaarenlaften in ©uaranba, üon mo au§ e§ an 5;]§ieren fcl^lte,

um fie weiter ^u fd^affen, angeljänft morben. 9Jian l^atte be--

fonberä üon 23obega§, in ber ftcten B^urd)t, ha^ iv^anco bort

eintreffen mürbe, atteg für Cuito unb ba§ innere Sanb Se;

ftimmte nur Jpal§ über j^opf roenigftenä bi§ ©uaranba ge;

fd^afft. 3)ort aber füllte e§ je^t nid)t aüein bie bafür hc-

jlimmten SBaarenfd^uppen, fonbern aud^ bie 33eranba§ fämmt;

liclier 5pofaben, ja felbft eine ^Injal^l ju biefem 3™f "^ gemietl^ctcr

^rioatl^äufer an.

3)a lagen ^unberte üon ©ädfen 3lm§, ganje Sßaaren^ufer

ooll quitenifc^er ^ucf)e unb S3aumroottenftoffe , fo roie maffcr;

bid^ter ^abrifate, bie au^erorbentlid^ gut unb biKig ba oben

gearbeitet roerben — ^unberte oon Giften mit ©^ul^cn unb

©tiefein — fogar eine SJlenge oon ^unfterjcugniffen — lange

runbe ißaUen mit Oelgemälben, haften mit @d)ni^ereien unb

anberen (Sad^en — englifdC)e 9Jlanufacturroaaren
,

^orjettan

unb ®la§, furje Sßaaren, ganje, in einzelne ^l^cile jerlegte

SDtafdliinen , SD^eubleS — ^ianinoS, bie ein einjigeä ungtücf;

lid§e§ 9Jiault!§ier bie oielen Xagereifen l^inburd) in bie ®ergc

fd^leppen mu^te — ©eroürje, Äaffee, 9tei§, (Sacao, furj 3llle§,

roa§ ba§ Iföljcx gelegene Sanb nid)t felbft erzeugte , 3tUe§ aber

in tragbare ßotli oerpadft unb jeben 5lugcnblidf bereit, roieber

auf einen ^adffattel gef^nürt unb erpebirt ju roerben.

S)iefe Jöaaren repräfentirten natürlid^ einen fe!^.r beträrf)t;

lid^en 2öert!§, unb ba^ g^ranco barum raupte unb ^lleä tliun

roürbe, um fid^ in beren ©efit^ 5U fe^en unb Cuito baburd^

^u fd^äbigen, lö^t fid) ben!en. ^lorcg aber ^tte »on ben
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.Äaufleuten fämmtlidier ffiinnenftäbte fd)on 33oten auf 33oteit

tx'i)ülkn, bte e§ i§m bringenb an'§ ^erj legten, nur feine

3eit mel)r ju »erfäumen unb il;ren .^anbel ju fi^ü^en.

3)e§l§alb 1rf)onte er aucf) jet^t bie 5;i§iere nid)t, um ©uaranba

öor betn Ufurpator ju erreid)en unb ju befet^en, roa§ il^m ju;

gletc^ ben 33ort]^etl Bot, bem getnbe auf günftigem Serrain

§u Begegnen unb tf)n fo üon feinen näc^ften .^ülfSquetten ab-

jufc^neiben, ba§ er gejiDungen rourbe — wenn er ben ^lat^

ni(i)t fogleid) forciren !onnte — feine Slrmee roieber oon S3o=

bega§ au§ ju oerproüiantiren. 2)amit oerfäumte er aber na;

türli^ feine befte ^dt, benn roie einmal bie Stegen begannen,

mar ber 2öeg nad) Ouito nid^t mel^r ju paffiren, faum noi^

für ein unbepacfieg 9JtaultI)ter.

^nbeffen fd)roebten bie iöerool^ner »on ©uaranba in einer

fteten 3lngft, roogu bie unauf^örlid) med)felnben, oft cijlltg un;

begrünbeten ©erüd^te nid)t roenig beitrugen, ^e^'.t '^ie§ c§,

§lore§ l^abe fd)on 3lmbato paffirt unb fei am (S^imborajo;

t)ann fam ein furc^tfamer ©ingeborener Don feiner einfamen

^acienba in bie ®tabt gef(üd)tet unb melbete, ^yranco rücfe

an, er l^abe ben ©taub feiner Sorben f(^on in ber ©tra^e

aufwirbeln fe^en, roa§ bie ©ürger faft jur ißerjroeiflung trieb,

t)a fte nid)t mußten, ob fte ben ^la^ oerbarrifabiren unb U^
gum legten 33lut§tropfen »ert^eibigen, ober bie il^nen anocr;

trauten 3Baaren lieber preisgeben fottten, um fi^ nur ha^

Seben unb ben eigenen .^erb ju fidEiern.

^n ber @tabt lag nur eine Heine ^Ibtl^eilung quitenifd)er

iReiter, biefelben, bie fid) oon 23obega§ Dor bem anrürfenben

^eer be§ Ufurpator§ l^ierl^er jurüdfgejogen. @§ maren aber

faum fünfjig HJiann mit üier Offtcieren, unb biefe allein

fonnten nii^t baran ben!en, ben unbefeftigten Ort gegen eine

Xlebermad)t ju !^alten. ®ie waren nid)t§ weiter al§ ein 5>or:

poften, ber auf bie ^auptmac^t jurüdffiel, fobalb ber ^einb in

gcfd)loffenen (Solonnen anrücfte.

^eute 5rRorgen nun befanb fiel) bie Heine @tabt in ganj

befonberer 3lufregung, benn man !^atte sufäöig entberft, baß

aud) ^ßerratl^ im Sßerfe fei, um bie @tabt bem ^^einbe ju

überliefern, ^mti oon bem Jpauptmann jum 3tecogno§ciren.

auf bie (Strafe gefanbte Soften nämlid), bie f\<S) bort in ben
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^httcrmt gelegt, !§atten einen 23urfd)en aufgegriffen, ber bei^

^eg nad) ^obega§ einfd)lug unb i'^nen Derbä(^tig üorFam.

9n§ fte i'^n anriefen, fblj er unb erreicf)te aud) ben 9tanb

be§ ®icfid)t§, ba§ il^n balb gegen jebe rceitere 3>erfolgung ge;

fi^ert ^ätte, aber eine i§m na(^gefanbte Jlngel jerfclmetterte

a)m ben ©diäbel unb ein bei i!^m gefunbener Bittet beftätigte:

ben fd)(immften 35erbad)t.

@§ ftanben nur roenige 2Borte mit einer abfidjtlid^ ge;

W^elten ©d)rift barauf, aber fie lauteten:

„äöesl^alb jögcrn ®te — bie @tabt ift unbefcl^t — 5"lore§'

rüdt an. §aben ®ie meine ©otfd^aft nii^t erl^attcn?"

!J)a§ iBlatt trug atterbingg feine 2lbreffc, aber e§ fonnte

nur für ^ranco beftimmt geiöefen fein, ben man bemnad) in

näd)fter ^Jiä^e oermutl^ete.

!J)er «Hauptmann ber fleinen iBefaljung raupte fic^ nic^t ju

l^elfen. ®er 33croei§ mar ju beutlic^ , um il)n roeglengnen 5a

!önnen; aber roic fet^t ben 33errät!^er auffinben, ba ben 23oten

fd^on feine ©träfe fo grünblid) erreid)t Ijatte, bafj er nid)t

me§r auSfagen fonnte, wer i!^n abgefanbt?

'^06) mäljrenb er mit feinen Officieren barüber Berietl^,

rourbe J^ufgeftapper auf ber ©tra^e laut, unb gleid) barauf

fc^allte ein ^lu^elruf unb ein .ipurra^fdireien oon bort l^eriiber,

au§ bem man nur ben 9^amen i^loreS beutlid) unb flar l^cr;

auSl^ören fonnte.

@§ mar in ber "J^^t ber ©eneral, ben bie Ungebulb üor?

ausgetrieben l^atte, ben ©tanb ber jDinge an Ort unb (Stelle

ju unterfu(^en, ba bie fdjroerfällige Xruppen= unb ©epärfmaffe

nid^t im ©tanbe roar, fo rafd^ ju eilen. @r rooHtc fid) über?

jeugen, raic raeit granco mit feinen 5;ruppen oorgerüdt fei,

unb jugleic^ ba§ Terrain erfennen, roo er am beften im ©tanbe

fein mürbe, iljm eine «Sdiladit ju liefern, ober bod; ben SB.cg,

ju befet^cn unb i§n am roeiteren Vorbringen fo lange ju l^in;

bern, bi§ fid) ba§ ^anb ermannte unb ju ben 9Baffen griff.

''äuö) in Satacungo l}atte fid) eine SOZaffe junger £eute

feinent ^eere angefd)loffen , unb in 9lmbato begeifterte er bie

iöeüölferung ebenfaÜS burd) eine S^tcbc, bie fie nid)t attein ju

ben Söaffen rief
,

fonbern aud) eine ^(n^al^l 9lrriero§ Deran?

Ja^te, i!^re forgfältig au§ bem 3ßeg gefd;afften SJZaulf^iere-
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l^erbei ju Idolen unb biefe felber bem ©eneral jur Verfügung §u

tletlen.

S)a§ aber !aum gefd)el§en, übergab f^IoreS einem ber tl^n

begleitenben älteren Offtciere bte Organisation ber ^nfammen;

ftrömenben ^reitüiHigen, bie fid) ber ^au|)tmarf)t anfd)lie^en

jotiten, na'^m frifdje 5|3ferbe unb fe^te feinen 9iitt nad) ©ua-
tanba fort.

©iefer ®tabt l^atte er fic^ inbe^ fel^r üorfn^tig genähert,

benn in SImbato (;ie^ e§ fd)on affgemein, ^ranco fei big bort;

]§in Dorgebrungen unb eben befdjäftigt, bie quitenifdjen SBaaren;

lager auszuräumen unb mit feinen Safttf^ieren nad) iBobega§

unb auf 23alfa§ fd)affen ju laffen. ®d)on oon bem @ua;
ranba gegenüber Uegenben ^ang überzeugte ftc^ aber 5lore&

mittelft feines g^ernrol^re§, ba§ ba§ @erüd)t jeber 33egrün;

bung entbehrte. 2IIIerbing§ bemerfte er au^ergen)öf;nlid)c§

Seben in ben fonft fo ftiffen unb fonnigcn (Strafen, unb bie

9Jiögtid)feit raar ba, ba^ man ben anrüdenben ^einb er mar;
tete; t)on einem größeren 2;ruppen!i)rper mar aber nichts ju

bemer!en, unb felbft auf ber l^inter ©uaranba fid) über bie

^^öl^en jie'^enben Strafe, bie man uon biefem fünfte au§

auf eine meite ©trede überf(^auen konnte, nidjt ba§ ©eringfte

üon einer naijenben 3Irmee ober »on einjelnen t)orge)d)obenen

Soften ju ernennen.

„Soffen (Sie mic^ oorauSreiten, ©eneral!" fagte ba einer

feiner iBegleiter, ein junger Officier, inbem er el^rfurc^tSnoII

feine 3Jlü^e berül^rte. ,,^ä) bringe ^^nen fid)ere Äunbe, roie

e§ in ber ©tabt ausfielet."

„^c^ banfe ^l^nen, lieber ©Spinoza," lädielte gloreS, inbem
er ba§ gernrol^r roieber jufammenfd^ob, „aber ift roirflid) ©es

fa§r in ©uaranba ror^nben, fo mären Sie berfelben met)r

au§gefe|t, roie einer non unS 5(nberen, ba ®ie hoä) je^t bürd)=

aus o^ne granco'fd)e (grlaubni^ lebenbig in ber 2Öelt l^erum-

laufen. UebrigenS fönnen roir rul^ig fein. ®er üeine 9JluIatte

^t hk @tabt nod) nic^t, unb roenn meine Seute jei?t il§rc

(2d)utbigfeit t^un, unb fo raf(^ f^eranrüden, roie fie e§ er;

möglii^eu fönnen, fo foß er fte auc^ nic^t bebmmen. ©inen
rerzroeifelt fc^led)ten QJert^eibigungSpunft bietet fxe freilid) in

if;rer tiefen Sage. 2Benn ber SOhilatte bie ^ötjen baruml^er
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Befefet, fann er un§ nacE) ^Belieben mit Sranbrafcten bef^ie^ett

unb un§ ^inauSräuc^ern, rote bie diattcn au§ einem Schiffe."

„§ier roäre ein 'befferer ^unft," meinte ber junge 3J?ann,

,,abtx bann mü^te ©uaranba preisgegeben roerben."

„Unb ba§ barf md)t fein," jagte glore§ ernft, ,,noc^ baju,

ba roir an ber bortigen Beüölferung eine fräftige ©tütje ^ben.
5Rein, mit @otte§ §ülfe benfe ic^ ^^ranco noc^ ben D^tang ab:

3ulaufen. 3" ^ec! roirb er fid) aud^ nid^t oorroärtS roerfen,

nad)bem il§m bie jlunbe geroorben, ba^ roir unterrocgS finb.

3lber jetjt l^inab ! 5Iuc§ auf bie 9[J?öglid)feit !^in, ba^ roir einer

©treifpatrouiUe be§ UfurpatorS begegnen. 3)ie ©tabt fdieint

in beträd)t(icf)er ^lufregung ju fein — jener aber roürbcn roir

me'^r ®d)re(fen einjagen, al§ fie un§ , benn fie mü^te bie

ganje 5lrmee !^inter un§ nermutl^en. S5orroärl§!" —
Unb fein 3::'^ier roieber am „Bügel neljmenb — benn ber

[teile 2lbl§ang, ber fid^ I}ier ju X'i)al 50g, madjte ha^ Dteiten

nur unbequem unb if^at ben ^Ill^ieren roel^ — fdiritt er rafd^

roran jroifdien ben grof^blätterigen bliü^enben i8üfd)en, bie !§ier,

roo bie 3tIpenfIora be§ (S^imborajo enbete, fd^on roieber be;

gannen unb ben Uebergang in bie roärmere ^o"*^ anzeigten.

@d)on an ben Stuf^engebäuben ber @tabt erfuljr inbef^ ber

©eneral, ba§ ^ranco'fdje (Solbaten ben ^lal^ allerbingä nod^

nid)t betreten 'Ratten, ein (Spion aber l^eute 50?orgen erfc^offen

fei, ber bie ©tabt ^aht an ben ^einb Derrat^en roollcn, unb

feinem ^ferb bie ©poren gebenb, fprengte er barauf in Doticm

@alopp auf bie ^laja, um ftd^ oon bem Jl^atbeftanb ju über;

geugen.

gloreS roar inbe^ eine in ©uaranba ju be!annte ^erfön=

lid^!eit, um unertannt Ijier burd^ lu reiten, ©eine @rfd)einung

rourbe mit ^nhd begrüf^t, benn man rou^te, bafj er in biefem

Slugenbtidf ber einzige Mann in gan^ Gcuabor fei , non bem

•man .*pülfe, üon bem man 9tettung üon ber bro!^enben ©efal^r

erroartcn tonnte, unb faum geigte er ftd^ in ber (Strafte, faum

riefen bie !lappernben ^uff^läge ber 5|3ferbe bie iöerool^ner in

bie X^üren, al§ aud^ ber 9^uf: „B^lore§! el viva!" oor i^m

!§er fdE)aIIte.

^lore§ grü§tc banfenb im 33orbctfprengen, aber erft oor

.bem 3iegierung§gebäube auf ber ^laga jügelte er fein ^^3ferb
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ein, unb al§ er !aum au§ bcm (Sattel [prang unb eine SJlengc

bereitroiHiger Jgjänbe l^erbeieilten , um bie ?ßferbe ju "Ratten,

\af) er ftc§ f(i)on »on bem Hauptmann S e I c o n 5 a , bem ^üf);

rer be§ ^ier gelegenen ©treifcorpS, Begrübt, ber i^n rafd) mit

ben eben ftattge^abten SJorfäden bcfannt mad§te unb il^n auf

bie 3Seranba be§ Jpaujeg führte.

®te übrigen Of^ciere l^atten ftd) inbe§ gegenfeitig bie

^anb g efcfiüttelt ; nur Sieutenant SJialDeca ftanb abfeitS, unb

eine eigene Unruhe jd)ien f\ä) feiner ju bemäcf)tigen , al§ er

ben jungen (Säpinoja unter ber ^Begleitung be§ @eneral§ Be;

merfte. -Jiiemanb aber ad^tete auf i|n, benn bie 3tnfunft oon

gloreS naf)m bie 5lufmer!fam!eit StIIer oiel ju fel^r in 5tn;

fpruc^.

2tber man ließ bie Officiere auc^ nid)t lange ba brausen

in ber brennenben ®onne [teilen, unb al§ (SSpino^a, ber bie

3urücf§attung feineS g^einbe§ jenem Don beffen (Seite auSge;

fd^Iagenen ®uell jufc^rieb, unb Ü^n tiiel ju fe^r nerad)tcte,

um fi^ meiter um i!^n ju !ümmern — bie obere 3Seranba

erreidjte, fa^ er, ba^ Hauptmann ©elconja bem ©eneral gerabc

jenes aufgefunbene (Sc^riftftücf oorlegte, bei bcm e§ fid) barum

!§anbette, ben Ur^^eber ^erauä ju be!ommen.

90?alneca mar ben eben ®e!ommenen gefolgt, aber in ber

offenen Z'^üx fielen geblieben. — GSpinoja l^atte il^n bort

felber gefeiten — al§ glore§ fagte:

„^a§ ift eine leidste ,
ftü^tige ^anbfc^rift, fo oiel fi^ ber

^err aud) Ttuf)t gegeben l^at fie ju rerftellen, unb ic^ glaube

!aum, ba§ 3>tele in biefem <Stäbtä)en leben, bie fo fcf)reiben.

5t) e r ©urfd^e mu§ l^ercuiS ju befommen fein. — 58itte , treten

<Sie einmal niilier, meine J^erren, unb fagen (Sie mir, ob einer

Don ^'^nen nid)t oielleic^t jufätlig biefe ©c^riftjüge fennt."

2)ie 3Inrebe galt eigentlici^ ben fd)on l^ier befinblid)en Cfft;

eieren, Don benen ber ©eneral norauSfe^en fonnte, ha^ fie mit

ber befferen klaffe ber ©iniool^ner roäl^renb il^reS 5tufent!^alte§

be!annt geioorben. ©eine 33eglcitung trat aber ebenfalls mit

3um ^ifd^e , fd)on au§ 3'ieugier, ba§ S)ocument ju feigen, ba§

beftimmt geroefen mar, bie Stabt an ben ^einb ju nerratl^en.

9tud^ (SSpinoja nä!§erte fid) bem Zxiä) , l^atte aber faum
ba§ Rapier in bie ^anb genommen , al§ fein S3licf fafl uns
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toittfürlid) tiac§ ber Xf)Vix l^inüSerf^roetfte, in bcr er tiod) cor

wenigen SJJinuten SD^atoeca gefeiten — ber ^(a^ raar jet^t leer.

,,dhm," jagte |^(ore§, bem ber Slirf ni(^t entgangen —
„®te, GSpinoja, roerben rao^l feine gro^e -Spanbfd^riftentunbe

für ©uaranba befit^en — bitte, geben ®ie ba§ 33Iatt einmal

ben anberen «Sperren — el^, (Jompanero!" rief er bann einem

ffiürger üon ©naranba ju, bem 3ßirtl; ber näd)ften ^>ofaba,

ber e§ fi(i) nid)t l^atte nel^men laffcn, eigenl^änbig eine (Sx-

frifc^ung für ben „@cneral" I)erbeijU|d)affen , unb mit einer

TDa^ren ^lafdienbatterie gerabe in biefem Shigenblicf anf ber

3>eranba erfd)ien — Mn'iffen ©ie nic^t melleidjt jufäUig, roer

biefe ^dUn gefdjrieben l^aben fijnnte?"

^n Sßirtl) feilte rafdj feine g-lafd;cn nieber, lüifdjte fi^

bie J^änbe an ben ^ofen ab nnb trat bann mit einem ,,ju

Sefel^l, ©enor," jum jtifd), «m ba§ fraglid)e ffilatt ju bc*

fid)tigen, al§ ©Spinoja leife jn |^Iore§ fagte

:

,,®eneral, möd;ten ®ie nidjt ben Lieutenant 5IRaIt)cca eim

mal nerantaffen, ^()nen einige 35>orte auf ein 33latt Rapier ju

fdireiben."

,,S)en £ie;itenant 3Jialüeca?" rief ^-loreS erftaunt,

©er junge Officier nerneigte fidj nur leidjt, dIjuc ein SBort

roeiter gu fagen.

,,^ai), Xi^or^eit! junger ^reunb !" fu()r ber ©cneral fort,

inbem er ßöpinoja fd^arf anfatj. „SJlalüeca (;at feine ganjc

^^amilie in Ouito — otle feine ^ntereffen liegen bort."

„Unb i^ bitte gleid§rooI)I barum," erroibcrte ©Spinoja.

„@§ braudjt gar nid)t§ ^ränfenbes für ben ©efagten barin ju

liegen. £affen ®ie ©d^reibmaterialich bringen unb befeljlen

©ie un§ 3lllen, irgenb einen ®ai^ aufjufctireiben. ^d; fann

mid) irren, aber id^ bitte barum."

„®ut benn," fügte glore§ nad) furjem Ueberlegen, roäl^s

renb ber 9Btrtt) ha^ ^^^apier nod) immer fopffd)üttelnb betracli;

tete, unb balb oon ber, balb oon jener ©eite liielt; — „apro^

po§, roo ift benn ber Sieutenant SJialüeca? fam er nid)t mit

un§ l^erauf?"

„Qx ftanb eben nod) in ber Z^üx," fagte ©gpinoja.

„Jpauptmann, bitte, laffen ®ie ^^ren I^ieutenant 9D^alt)eca
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rufen! voo ift er? — ^cf) roünfdie alle Cfficiere für einen

5Iugenbli(f jufammen 511 l^a6en."

Giner ber anbercn Cfficiere wer fd^on bie treppe l^inab;

gefprungen, um ben Verlangten roiffen ^u laffen, ba§ i^n ber

©eneral fprectien rooHe — er !am nid)t raieber. .'pauptmann

iBetcon^a ging fclber unb erful^r unten, ha^ SJJaloeca cor

einigen 3Jiinuten fein ^ferb beftiegen I;abe, langfam bie ^laja

l^inabgeritten unb um bie näc^fte (Sät gebogen fei. 2)er junge

Officier mar i'^m xa\ä) bal^in gefolgt.

9ioc^ ftanb ber Hauptmann in ber 'Z^üv, al§ biefer ^urüif;

feierte unb melbete, SJialoeca fei bie StraBe ^inabgeritten, aber

er begreife nid)t, n)a§ er oorl^aben !önne, benn er roäre, ber

9lu§fage jener Seute bort an ber (Stfe nad^, in bie «Straße

langfam unb im (Schritt eingebogen, ^aht bort aber auf ein=

mal feinem ^ferb bie (Sporen gegeben, unb fei bann in einen

f(^arfen Jrab gefallen, baß fein £^ier orbentlic^ gönnten au§

bem '^flafter gefd)lagen l^abe. 23einalje ^ätte er, nocE) ein

fleine§ Stüdf rociter oben, ein junge§ 3Jiäbd)en überritten, ha^

gerabe Dor ifjm über ben 2öeg ge^en roollte, unb faum xa\<^

genug au§u)eicE)en fonnte.

2)er Jpauptmann fd)ütteltc ben £opf. 3Ba§ mar bem
tollen 5[Renfdjen eingefallen? ^n bem 9f{egierung§gebäube jus

rü(fgefeiert , fc^idte er augenblicfli^ eine Orbonnanj l^inter

^IRalDeca §er, um il^n aufjufurfien unb l§erjubefcf)eiben, unb
blieb bann unten im Jpau§ [teilen, um bie D'tücffunft ju ers

märten.

(S§ bauerte aber mol^l eine Q5iertelftunbe, bi§ ber Solbat
loieberfam unb bann bie 3Jlelbung machte, Seuor üJialneca

fei au§ ©uaranba l)inau§ unb auf bie Strafe nad) ©obega§
ju gejagt — möglid), "ba^ er bort etroaS ^erbäd)tige§ bemerkt

l§abe, worüber er ^unbe einjieljen motte. (Sx, ber Solbat,

fei il)m burd^ bie Stabt gefolgt, unb ba er nicl)t ba^ Tlim
befte üon bem Lieutenant bemerkt l^abe, roieber l^ierl^er jurücfs

ge!el;rt.

'J^er -Hauptmann roufjte jet^t nod^ »iel weniger, maS er

au§ bem Sitten madien fotte, al§ Dorl;er, unb flieg langfam
iüieber bie Jireppe Ijinauf, um bem ©eneral 33eri(i)t abjus
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ftatten. 0loc^ l^atte er benfelben ntcJ^t ^Ib üottenbet, al§

(Sgpinoja auSrief:

„@r tft fort! iä) l^abe m^ nicfit geirrt."

„O^ort? roo^in?" fagte ber «Hauptmann.

,,^n granco — er ^t ben 23rtef gefd)rteBen — "üa^ ift

feine Jpanbfdjrtft, benn i^ fenne fie genau unb er raupte c§>."

„^aloeca!" fc^rie ber Hauptmann erfc^recft — „bann
l^aben roir aud^ bcn f(!^Hmmftcn ^einb in ^ranco'ä Sager —
aber nocf) ift e§ üieUei(^t möglidy — unb rcäl^renb er fprac^,

TOolIte er ber 'Z^nx roieber guftürjen.

,,,^alt, Jpauptmann!" rief i!^nt aber gforeä mit rul^iger

(Stimme ju. „2öenn ber J^err feinen 2Beg bort l^inauS ge^

nommen, fo l^at er fe^t roenigftens eine 33iertelftunbe 33or-

fprung, unb mit einem guten ^l^ier unter f\ä), ba§ er fid^ bod^

jebenfattS au§gefud)t, märe e§ nul^bfe 2trbeit, U)n ju nerfolgen,

3(ber roa§ ift ba§ für ein Sörm brauf^en?"

3Jiit biefen 2Borten mar er auf ben 23alfon l^inauSgetreten,

benn unten in ber (Strafte mürben Oiufe laut unb ein milbeä

©etöfe Don 3Jienfd)enftimmen brang ^erauf. 2öie ber ©enerol

aber "^inab in bie (Btxa^t Jai), bemerkte er einen (befangenen,

ber Don einer ^Inja^l 9!Jienfd^en gefüf^rt unb oon S3eroaffneten

begleitet rourbe, unb erfannte an bemfelben auf ben erflen

23U(f bie granco'fc^e Uniform.

„@in ,§elfer§!^elfer 9JiaIt)eca'§ ?" fagte er finfter, inbcm

er oon bem 33aI!on roieber jurüdf in ba§ 3i"^"ier trat, ,,roie

c§ fd^eint, ftnb mir bocf) in größerer ''Rä^t be§ ^einbeS, alS

id^ bad)te. ^ül^ren ®ie ben befangenen herauf."

(S§ bauerte nidf)t lange, fo erbrö^nte bie fnarrenbe Jpolj:

treppe brausen non ben fd£)n)eren ©(^ritten einer Slnjal^l

9)Zänner, bie tl^eilS ben ©efangenen filierten, tl^eitä bie @e=

legenl^eit nid^t rooUten unbenu^t üorüberlaffen , ben berül^mten

©eneral einmal in ber ^äi)C ju feigen. Jrupp auf Xrupp
brängte ]\d) ^inju , unb fonnte nur mit 9}iü^e an ber X^ür
burd) bie Offtciere oerl^inbert werben, ftd^ in ba§ ^in^o^cr

l^inein ju preffen. SRur bem ©efnngenen unb jroei 2Bad§en rourbe

geftattet einjutreten, roälirenb ber 9ieft brausen oor ber offenen

%1i)üx fie!§en blieb unb einen 33lidE in ba§ innere ju geroinnen

«nb einjclne SBortc ju erl^afd^en fud^te.
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®er ©efangene fa^ bö§ au§. @r trug bie granco'f(^e

Uniform, aber nur noc^ in %tiifn, benn dornen unb (Sd)ling;

pflanjen , Dielleidit aber auc§ bie raul^e Sel^anblung feiner

3Sä(^ier, l^atten i^m nicE)t allein biefe, fonbern and) bie $aut

im @efid)t unb an ben ^änben in ©tüdfen ^eruntergeriffen.

©ein §aar — äJiü^e ober J^ut trug er gar nic^t mefir —
:§ing if)m roirr um bie @d)Iäfe, unb fein ©efic^t fa§ matt

unb |of)(äugig au§. Ueberfjaupt fd)ien er roeit el^er jum Xoh

erfc^ijpft unb abgel^eljt, al§ ^ier^er gefommen ju fein, um
bie ©tettung be§ geinbe§ auSjutuubfc^aften.

,,'5)a bringen mir ben Df^äubcr," fagte ber eine »on ben

beroadienben ©olbaten, roä^renb fie ben armen $;eufel cor \itn

©enerat filierten, ber i^n mit fmfter forfd)enben SSlidfen be-

trachtete. „3)en ®efd)icfteften fcfieint fid) g^ranco aber nici^t

jum (Spioniren au§gefud)t ju l^aben, benn wie mir i^n fingen,

fam er eben au§ bem !iDicfic§t unb war fo ermattet, ba§ er

nid^t einmal feinen J)egen jie^^en fonnte."

„Sßer bift 5)u unb roie ^ei^t ®u?" fragte ber ©eneral,

inbem er ben SJiann ftreng anfat), ,,unb mag f)at 3)i^ ^ierl^er

geführt?"

,,3)a§ finb- brei ^i-'ö^" auf einmal, ©eneral g^loreS,"

lächelte ber ©efangenc tro^ feiner Sage, ,,aber [k finb ^iemlii^

teilet ju beantroorten. 3Benn jebo^ ba§ ber ©mpfang ift,

roeti^er ber granco'fc^en Uniform l^ier im Sanbe becorftefjt,

bann l§at [\6) ber SJiulatte roo^l uergebenä auf Jiriumpl^bogen,

Illumination unb (Sl^renpforten gefreut. 9Jlit mir finb biefe

njadferen Seute roirflid) fd^mäl^Uc^ umgegangen. UebrigenS,

©eneral, braud)e id) ^^nen moi)l faum ju fagen, ba^ iä) !ein

(Spion bin, unb roenn mir bie 3)ornen nidEit ©efidjt unb

Äleiber jerfetjt Ijätttn, märe e§ nid)t einmal nöt^ig, ^Ijnen

meinen 9iamen ju neuen. Soffen (Sie mir etroaS SSaffer

geben, baß id) mir ba§ geronnene ©lut abroafd^en !ann , unb

\6) roerbe mir bann erlauben, mid) ^^nen al§ ipauptmann
^ortunato oon ben granco'fd^en 3:irabore§ üorjuftellen."

,,gortunato?" rief gloreS erftaunt au§ — „a^enfd), rote

fntb (Sie sugerid)tet!"

,,(So, ©eneral, ba^ mid) nid)t einmal ein neuer g^reunb

roiebererfennt , ber mi^ — genau genommen — eigentli^ in
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meine jeljige 3]erfa[fung öerfeljt tjat. (^Spinoga, erinnern (iie

fid) meiner nic^t?"

„Seim eroigen @ott!" brad^ (S§pinoja au§ , ber ben @e;

fangenen fc^on erftaunt gemuftert !§atte — ,,ba§ ift — bas

ift ja ber nämliche Cfficicr, bem icE) meine Df^ettung, mein

Sekn Derbanfe — ba§ ift fein ©pion, ©encral."

,,'ä^cx roie fommen ®ie in ber ^ranco'fdien Uniform in

unfer Sager?" fragte ^loreg, ber in bem ?üigen6li(f an ben

€benfall§ in Uniform gef[üd)teten ^Kalüeca bad)te.

„®ie @efd)id)te ift nid)t in jroei SBorten erjäl^It, @e;

neral/' fagte gortunato, ber fi^ fanm nod; auf ben %ü^cn
crl§alten tonnte — „roenn Sie mir aber einen ©tuljl unb ein

@la§ iißein — am liebftcn eine i^(afd)e — geben taffen, fo

glaube icEi, ba^ icf) ^i^nen mand)e roid)tige 3)titt§eilung mad^en

fann, oI)ne babei für einen Ueberläufer ju gelten, ^ö) bin

mir feineg unrcblirfien (Sd)ritte§ beraubt, aber augenblicfUc^ fo

tobmatt, ba§ id;
—

"

@r tonnte nidjt roeiter reben — fein ©efidit roar erbfal;l

gcroorben , er f(^roanfte unb roäre jufammengebrodien , roenn

feine beiben Jßäditer unb ber l^injufpringenbe (Säpino^a i'^n

nid)t gel^alten ^tten. ©eine fräftige Ü^atur ftcgte abj;r balb

roiebcr über bie augenblidlic^e ©diroäc^e.

(Söpinoja rüdte i{;m einen ©tuljl jum "Jifc^ unb rcii^te ifjnt

ein rafd) eingefc|enfte§ @ta§ 3Sein, ba§ ber (Srmattcte gierig

t)inunterftür5te, unb ^lores befatjl bann hm 2Bad)en, fic^ ju

entfernen unb bie ^l^ür ju fdjlie^en. !J)en ©cfangenen rootlc

er unter feine perfönlid^e Obl^ut ne'^mcn, benn e§ fei feine

^efafir ba, ba§ er entfliel^e.

@§ beburfte aUerbingS noc^ einiger ^i^^tf ^^^ fi"^ ^ci^ »on

feinem anftrengenbcn 9D^arfd^, feinen (Jntbel^rungen unb 5leng=

[ten erfc^öpfte govtunato fo rocit crtjolt f^atte, um bie @efd)ic§te

ber teilten beiben Jage im ^ufanimenfjang erjäljlen ju fönnen,

^Rad^bem er aber üon feiner 3?erurtt)eitung beridjtet ^tte, er-

flärte er auc^, ba§ er fd)on lange bereut ^abe, unter bie

gal^nen be§ !^einüü(fii"d)en 9Jienfc^enfd;läc^ter§ unb 'J;i;ranncn

getreten ju fein; nur ber 33orroanb ^abe il^m gefef)lt, fiä) bem

S)ienft ju ent5iel;cn, o^e ben geleifteten 6ib ju oerlet^en.

^et^t fei er inbeffen burd| granco'S ©raufamfcit frei ge;
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•iöorben, uitb nid;t alleiu pnge fein eigenes £e6en baüon a^r

baß ber Ufurpator ni^^t über @cuabor ^errfc^e — nein, er

«r!enne aud), haj^ biefe 9Jiu(attenn)irtf)fd)aft , roenn 2Jfenl(^en

lüie f^ranco unb ber tf^ierifc^e ©cir6aboe§ an ber (Spitze

ftänben, ba§ unnennBarfte (jlenb über ba§ Sanb bringen

würbe, unb er fei ballet bereit, mit Seib unb iebtn in

l^loreS' Jpeer, unb wenn e§ al§ gemeiner ®olbat tüäre, einju;

treten.

„Unb rao ftef)t ^ranco ie^t?" fragte ber ©enerat, ber bem

S3ericf)t fdjroeigenb unb nur manchmal leife mit bem Äopf
nidfenb gelaufi^t ^tte.

,,@enau bin icf) nic^t im (Staube ha^ anjugeben," erroiberte

^ortunato. „^ft er in einem Stri^ fortmarfd^irt , fo mu^
er biefe D^ac^t Xucumbo errei(f)en, benu gro^e 3::agemärf(^e

!ann er mit bem Zxo^ nid;t machen, ©eftern regnete e§ aber

bei ß^amino real, n)a§ üom J^immel l^erunter mollte, unb ic^

roeiß nid^t, roie feine ;Öaftt|iere ben Jpügel !^inaufge!ommen

fuib, ber unmittelbar {)inter bem ®orf f\^ in ba§ 2;^al ^inab;

^ie'^t. ®er 33oben bort roirb naci^ bem biegen fo fcf)lüpfrig

rote Seife, unb ein leere§ ^ferb ift !aum im «Staube i'^n ju

pafftren, o^ne ju ftürjen, obgleid^ man nod) immer beffer auf;

TDÖrtS mie abroärtS !ommen !ann.''

„5tber 3:ucumbo liegt ganj in unferer 'Siä.^t," rief @§pi;

noja, ,,unb roenn ^ranco ba§ ^eut 5lbenb errei^t, rucft er

morgen mit Seid)tig!eit auf ©uaranba.''

„®aö aßerbingä," fagte gortunato. ,,2)a§ 2:errain ift

freiließ coupirt unb gel^t Jpügel auf unb ab, burc^ 33ufc^n)erf

unb üeine Sälber," aber ber 3Beg ift nid)t fdllec^t, benn ber

me^r fanbige 33oben fangt ben D^egen ein unb jeigt nur f)ier

unb ha einige fd)te(^te Stellen. 3!)er einjige roirllii^e böfc

^lalj ift Ijinter (Jamino real."

„Jpauptmann 33elconja, laffen Sie augenblidlid) jroei öon

^^ren Seuten auffi^en — ober nehmen Sie lieber brei —
aber fold)e, bie Sie al§ juoerläffig genug fennen, ba§ fie

fu^ nid)t DOÜtrinfen unb in @efangenfd)aft gerat!^en, unb
fc^icfen Sie biefelben jum S^tecognoSciren nad) ^ucumbo. Sic

fjoHen fd;arf reiten; möglid), ba§ fie ben Senor 3Jialoeca noc^--

(VV. (Seift acte V, ©eiammelte ©i^üften. 2. ©er. II. ((Seneral grftnco.) 14
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iinterroegS einholen — roo nic^t, Bleiben fie in Xncum6o, ha^
in brei ©tunben ju erreichen ift, 6i§ granco'S 3?ürf)nt bort

in Sic^t Ummt unb fie fid) ükrjeugt fjoben, ba^ e§ ni^t
ein b(o^e§ «StreifcorpS ift. ©ie fd)idfen am beften einen

Officier mit — nnb raer von ^^mn ge(;t, meine Jperren,

bebenfen @ie, ba^ bie (Sic^erl^eit unfereä ganzen ,§eere§ von
^^xn 2lnfmerffamfeit ab^än^t"

,,^m %aU. granco I^eut 3lbenb Xucnmbo erreicht, ©eneral,"

fagte ©Spinoja, ,,fo bürfen rair un§ and^ fidjer barauf gefaxt

macf)en, i§n morgen frü^ §ier jn ^aben, benn nad) bemSrief,
ben äJ^alneca gefd^rieben

, fcJ^eint ii§m gerabe befonberS baran

3U liegen, il}n oor un§ in ©uaranba gn fefjen."

„SJlabeca luirb alterbings fein 9WiJglii^fteä t^nn," fagte

gloreS na^finnenb, „benn fe^t, al§ 5)errätljer gebranbmartt,

bleibt feine einzige .ipoffnung nur ber @ieg für 5^'anco'§

^Baffen. SBenn aber meine ;^eute mir ben gegebenen 33efetilen

genau nad)tommen unb in ©itmärfdien üorrüifen, fo roären

roir mit ber (Sauatterie im ©taube, ben {$^einb menigftcnS auf;

ju^alten, bi§ ba§ @roä ber 3trmee eintreffen tonnte."

,,2)arf xä) roiffen, um roaS e§ fic^ tjter l^anbctt?" frug

§ortunato, ber fid) burd) bie erhaltene ©tärtung rounberbar

crfrifci^t fül^lte.

''S „(5§ ift !ein ©el^eimni^," fagte ^loreä ru()ig. ,,@iner

Don unferen Officieren, nod; baju ein geborener Ouitencr,

beffen ganje ^^amilie in Ouito lebt, ben alle eigenen ^utereffen

an unfere g^a^ne feffeln fotltcn, Ijat ung verratljen unb ift

l^eute 9}iorgen in ba§ ^ranco'fc^e Sager entfloljen , um bem
9!JJulatten bie raeljrtofe Sage @uaranba§ mitjutl)eiten. 2öenn

bal^er ^ranco nic^t üollftänbig üerblenbet unb nur irgenb im

©taub ift üorjurüden, fo mu^ jetet bie @tabt in feine @e:

malt fallen, unb mir bürfen nic^t einmal bie 3Baaren ba Der;

brennen, o!^ne ben ganjen, faft nur an^ ,!pof,^ gebauten Ort
mit (5inäfd)erung ^u bebro^en."

„Sollte e§ fein HJüttel geben, bem 5leu^erften ^u be^

gegnen?"

„2Biffen (Sie ein§?" rief gloreS fd^nell. — „3!ebe§, ba§

3lu§fid)t auf (Srfolg l^at, ift rotttfommen. Sie fenncn
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^ranco — gäbe e§ irgenb ettDa§, ba§ feinen 'SRa.x\ä) oersßgern

fönnte?"

„^a," fagte ^ortunato nac^ Jurgem UeBerlegen. „(Sr ift

entfeljUcf) mt^trauifc^, raeit er in jebem 9[Renfd)en einen 33er=

riit^er argraöl}nt , unb felber ju genau roeip , roie er an 3tn=

beren ge!§anbelt ^at. Sßenn man im (Stanbe märe, bie 3lu§=

jagen jenes Ueberläufers bei \i)m. ju üerbä(^tigen — aber bie

3eit ift freilid) ba^u entfe^lid) furj gemeffen."

^loreS ^atte ben ^tebenben f(^arf unb erroartungSooH an;

gefef)en ; bann ging er plöt^li(^ mit untergefc^lagenen Firmen

unb rafd)en ®d)ritten im ^ii^wier auf unb ab, unb al§ er

bas ^aupt roieber 'i)oh, judte ein Säckeln über feine ^ü^t.

,,Jpauptmann iöelconja," roenbetc er fic^ in biefem 2tugen=

bti(f roieber an hm gerabe eintretenben Officier, ber eben bie

Don gloreä gegebenen 23efe(}le ausgefül^rt ^atte unb baoon

gurücffe'^rte. ,,^l^un @ie mir ben ©efallen unb begeben ©ic

fid) augenblidfli(^ in 3JialDeca'§ Cuartier, padfen ®ie bort

bie bcften unb roert^^ooUften ^aö)tn, bie er jurücfgelaffen i^at

— es roirb gerabe nid^t oiel fein — jufammen unb forgen

Sie mir bann für einen SIrriero ; aber ict) braud)e einen

fc^lauen , burdjtriebenen Surfc^en , ber unferer ©ac^e treu er=

geben ift. ©eine Sejal^Iung fott reic^Ud) fein , benn e§ gilt

je^t nichts ®eringere§ al§ bie ^tettung @uaranba§."

,,llnb roofjin fotl ber Strriero, ©eneral?"

„^n ^ranco'ö Sager, mit einem äJiault^ier. @r toirb

bort natürlich gurüdfgel^alten unb fein X^^ier i!§m abgenommen,
er fetber aucf) oielleii^t eine ^tit al§ (befangener bel^anbelt

roerben, aber —

"

,,3)a5u finben roir 3'^iemanben, ©eneral," fagte ber .!paupt=

mann fopffc^üttelnb. — ,,^6) fenne bie Surften, fie fürd^ten

ben 2)?ulatten me^r roie ben Teufel, unb alle 35erfpred^ungen

in ber 2Belt roürben feinen oon i^nen beroegen, bort ©efal^r

gu laufen, ganj einfad) al§ (Spion aufgel^angen ju roerben.

2lber rooju fott man i()m bie ®a(^en fd^iden?"

,,Um barin' einen ^rief an 3JialDeca gu oerbergen," fagte

^loreä, „ber fxc^er in bie §änbe granco'S fiele."

„3Benn'§ rociter nid^t§ ift," erroiberte ber Hauptmann, „fo
^t fid) un§ bie l)errlid)fte ©elegenljeit baju in biefem Singen;

14*
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Hidf geBoten. (S6en wie xiS) unten roar, ritt ber ^oftBote Dor

ber ^ofaba an, ber alle üterjelin 3;age mit ben engtifc^en,

amerifanifcE)en unb franjöfifdien, rote überl^aupt ben ^onfulatS:

bepefd^en nac!^ ©uaiaquil an iSorb be§ etntreffenben 2)ampierö

gef)t. 5Benn @ie bem einen Srief an 9[RaIöeca übergeben, ben

er nur ju befteUen ^t, fo fönneu ®ie fi^er barauf red^nen,

ba§ er in bie §änbe be§ 9DtuIatten fällt."

,,®aBon bin id) ebenfalls feft überjeugt," fagte ^ortunato,

„benn roenn g^ranco ben (Courier nid^t felber ror ftii) läßt, ift

jebeSmal bei beffen 5lnfunft ber SÖiulattenmajor ^arbaboeS

gegenwärtig, ber etroa eintreffenbe 23riefe ober 2)epef(^en in

(Smpfang nimmt unb fie alle — ol^ne Unterfc^ieb — juerft

an ben ©eneral abliefert. — 2ßir l§aben nie einen ©rief he-

fommen, ber nid)t rorl^er erbrod)en unb gelefen mar."

,,@ut," fagte 5to^*e§, \i6) bie ^änbe reibenb
,

,,ba§ »crein=

fad)t bie @ac^e ungemein — laffen ©ie nur ben Courier nid)t

fort, big id) i!§n gefprod)en l^abe, Jg)auptmann, unb einen ber

Ferren bürfte id) raol^l inbeffen um ©d^reibjeug unb 5papier

bitten."

,,.^Mer im näd)ften ^ii^^^^i^ ft^^t 2tIIe§ , ©eneral," fagte

einer ber jungen Dfficierc, unb ^loreS fcJ^ritt if;m rafd) bort:

f)in Doran.

,,Unb nun, mein lieber, roaderer ^reunb," rief (SSptnoja,

auf g^ortunato jugel^enb unb i!^n nad) ecuaborianifd)er ©itte

umarmenb, ,,bin id) überglüdlid^ , ha^ id) bie erfel^nte ®c;

legenl^eit ^abe
,

3^f)nen für meine 9tettung gu banfen , bereu

folgen id) auc!^ nid^t einmal bebauere, benn fte ^t (Sie au§

ben .flauen be§ 3Jiulatten befreit unb auf bie (Seite gefül^rt,

gu ber (Sie gel^ören. <Sie finb je^t einer ber Unferen unb

werben roarme greunbe finben."

„Sieber ©Spinoja," bemertte O^ortunato, feine ,!g)anb

brüdenb, ,,Dor allen fingen tl^un mir roarme Kleiber notl^,

benn nad) bem leljten 9^ad)tregen unb oben in ben ©ergen

l^at mid) gefroren, baf^ mir bie ^ö^ne ffapperten. 9lu^erbem

l^at mid^ bi§ jeljt bie (Seite, ju ber id), roie (Sie meinen,

gehöre , au^erorbentlid^ raul^ beroilltommnet , unb e§ fehlte

ni^t oiel, fo fel5ten fie ba§ fort, roa§ (Seine (Srcettenj fo

l^übfci^ begonnen , unb fül^rten fogar ^ein Urt^eil au§ , benn
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fte l^atten gar nirf)t üBel Suft, mi^ o^ne 2ßeitete§ an beu

näd^ften Saum ju fnüpfen."

„SDa (Sie fi^ in granco's Uniform nöl^erten — fein

SBunber!" lachte SSpinoja.

„©oute id) etroa bie le^te ^Radit in §emb§ärmeln oer;

bringen?" jagte gortunato — „id) gebe ^^nen mein Soit,

®ie :^aben gar feine ^bee , roa§ biefe .^ö^e üon Camino

real ober oietmel^r ber ©erg baneben für ein falter, roinbigcr

Stric!^ ift. — W]o \6) mu^ oor allen ®ingen 5;oilette

madjen — "

,,!j)eren Seforgung «Sie aber ganj allein mir überlaffen,"

rief (5§pinoja, „benn id) bin no^ tief in ^^rer (Sd)ulb — "

„£ieber greunb — ®ie feigen mid; bereit, ^f)re ganje

^ülfe anjunel^men.''

„2)er ©eneral fommt," unterbrad) ii)n ber junge Offts

der. „2Bir gelten bann gleid) in baffelbe Cuartter."

,,2ßo ift ber iöote?" fragte gloreg ben an ber Z^üv
feiner ^rrenben Hauptmann.

„@r ^ält unten, ^^xt ©efel^le ju empfangen."

,,S3ortreffIid) , unb je^t rooHen mir bod) feigen, ob rair

biefen faubern SJZalüeca md)t in feinen eigenen Schlingen

fangen. Gäpinoja, biefe Orbre fd)iden ®ie augenblid(id) mit

einem 6'ourier über ben '^a^ jurüd bem .^eer entgegen. @§
ift ber S3efel}l, bie ßaüaUerie oorauSjufenben. ©uaranba mu§
gerettet roerben, unb bann," fe^te er ^inju, inbem fein Sßüä

mit einem läd^clnben 3"S «m ben 9Jiunb bie fe^r traurige

©eftalt gortunato'S ftreifte — „forgen @ie mir aud) bafür,

baf^ ber i^err ba in anftänbige Äleiber fommt unb — unferer

2trmee feine (£d)anbe mad)t."
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18.

Halt) Camino real.

Sir l^aben ba§ g^ranco'fd)e Säger nad^ g^ortunato'S

^Iucf)t »ertaffen, tüo 33ar6aboe§ roie ein 3ßütf)cnber bie treppe

l^tnabfu'^r unb ©elol^iiung über Selo^nung auf (Einbringung

be§ g^lüd)tigen fe^te. ®a§ aber raar ein fdjroereS ®tüc!

^beit.

(Sf)t t^n nur ^emanb verfolgen tonnte, l^atte er — burd;

ben ©prung auf ben ©ananenftamm , ber mit il§m jufammen;

fnidfte, nic^t int geringften befd)äbigt — unter bem (Sd)ul3

ber breiten becfenben 33lätter i^in feine ?^tuc^t bi§ ju bor

Umjäunung fortfel3en fönnen. ©raupen [tief; ber ^latanar

aber an ein faft eben fo bid^tben)ac^fcne§3)ufafelb, beffen gerabe

Stetigen il^n udoI^I nod) etroaS gefäl^rbct l^ötten, raenn einer

ber Seroaffneten bort fci^on mit feinem ©eroel^r gcroefen roäre.

@]§e fie ficE) aber nur über bie 9ftid)tung flar geraorben roaren,

bie er genommen l^aben !önntc, l^atte er ba§ Gnbe aud) biefeS

^elbeg errei^t, burd)fd)ritt eine fc^male ©aumrooHenpflan^ung

unb taud)te racnige 3)iinutcn fpäter in ba§ 2öalbbicfid)t felber

ein, in bem eine 5)erfolgung bei ber einbre^enben S^lac^t

pofttti) unmöglid) rourbe.

S)ie ©olbaten l^etjten freilid^ nod) eine 3ßeile in ben ht-

nac^barten i^e^^ci^» l^erum unb feuerten aud^ !^ier unb ba

il^rc ©croe'^re ab, um ben SJ^ajor glauben ju madien , baf^ fic

fd^arf auf ber ^äl^rte be§ ^lüd^tigen feien; einen (Erfolg er:

reichten fte aber burc^auS weiter nid)t, al§ bafj fie bem ^lie;

l^enben genau bie ^liditung angaben, roo fic fic^ befanben,

unb als bie D^ad^t nöUig ctngcbrodjen mar, feierten fie einjcln

unb ol^ne fid^ rociter ju mclben ju i^ren Derlaffcnen £agcr=

feuern gurücf. J^ortunato war frei unb I;atte jel^t nur bie

<Sc^n)ierig!eit ju üfierroinben, bie i§m ba§ roilbe $:errain ent=

gegenftellte.

j^ranco fod)te Dori^orn, unb fein (Srimm fteigertc fxd), bo

er eigentlidi ^f^iemanben ^tte, auf ben er bie Sd)ulb roäljen
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ionnte, al§ eben ben SOJapr. ®en überfi^üttete er nun mit

ben gemeinften unb pöbel^fteften ©djimpfroortcn. 35arbaboe§

l^ielt gebulbig ftitt, bekannte be- unb roel^mütf^ig, ba^ er einen

gel^ler begangen 'ijdbt, inbem er nidjt oorl^er ben ganzen

^lotanar mit SRilitär befe^en ließ , ha)^ ftd) bcr |)inab:

jpringcnbe in ben Sajonnetten ^tte fpie^en muffen unb —
bat ben ©eneral um ^^erjeil^ung — ]ä)Wox aber babei, ba^

er md)t ru^en noc^ raften motte, bi§ er ben (£d)uft, ber fic^

nicf)t gutraittig !^atte I;ängen laffen, mit eigenen .^änben mieber

eiugefangen unb an ben näcf)ften 23aum aufgefnüfüt (;abe.

SDann fül^rte er, um feinen ^prioatjorn bod) auf irgenb ^e;

manben ju übertragen , bie beiben gefangenen Cfficiere , bie

bem treiben ruijig, aber mit bem gefpannteften ^ntereffe ju;

gefeiten, in [trenge ^aft, unb jroar in bie fd)räg gegenüberlie-

genbe ^Brennerei ab.

S)ort mürben fie in eine Heine itammer eingefperrt, in

eine 3Irt üon Äetter, ber jufäffig leer ftanb, roeil Die ®otba;

ten bie frifc^e !ü^(e 9^ad)tluft biefem eingefd)toffenen, bumpfi;

gen D'taum öorjogen, unb bort unter fd)arfer 33eroad)ung

D^^ne frif(^e Suft unb o'^ne atte 33equemti(!^!eit affein gelaffeu.

3Im näd)ften 9Jlorgen ertönten mieber in atter grülje bie

«Signalprner, unb Sarbaboe§ fjatte nic|t übel £uft, neue

<Streifpatrouiffen nad) bem Gntflo^enen auäjufenben. g^ranco

muffte aber nur ju gut, roie »öffig nul.'iloä ba§ fein mürbe,

ainb befaljl, jum 9luf&rud^ ju btafen. S)a§ grü^ftüd fottte

fpätcr in einem ber näd)ften ^l^äler, roo e§ J^otj unb SBaffer

-im Ueberf(u§ gab, geilten roerben.

hierbei jeigten fic^ ifjm aber bie ©efangencn unbequem.

Utm liebften l^citte er fte freiließ mitgcfü'^rt — unb märe e§

m\d) nur gemefen , um fie ju jüdjtigen. (Sine§t^cit§ mad)te

ha^ aber eine 3}icnge .®cE)roierigfeiten , unb bann fürd)tete er

aud), bafe fie nod^ mit ben übrigen Cfficieren 33erMjr (jaltcn

iinb biefe ebenfalls aufreijen fönnten. ©aS Sefte mar alfo,

fte jurüd ju fenben, unb mit jufammengebunbenen Jpänben

TOurben fie »icr 2Jlann mit gctabenen ©emel^ren übergeben,

ttie ftrengen 33efer;l bc!amen, fic oljiic 2Bcitere§ nieberjufd)ie;

§cn, fobalb fie ben geringften 5"tiicf)tycrfui:^ roagen fofftcn.

Seibe proteftirtcn bagegen unb ücrlangten auf i!^r (Jtjrens
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roort, m(f)t TOieber gegen g^ronco ju bienen, fictgclaffen jiJ-

icerbcn; aber n)a§ raupte ber 9[Rulatte t)on einem ©l^renroort,

nnb ber SD^afor ladjte gerabeju über eine foldje gorberung,

^ebe SBiberrebe roar nutzlos, nnb ju gu^, mitten jroifdjert

ber rollen @§corte\ mußten fie ben Stüdfmcg naö) ©uajaquil
antreten.

@§ roar [tnbeffen faftjfieben lt^r?gcn)orbcn,rerje ba§ Jpcer

in üollftänbige 9J?arfct)orbnung Um nnb fid; in S3en)cgnng

feigen !onnte. S)er 9}iarfc^ felber ging and^ l^eute nid^t beffer,

ber 9Beg mar fel^r [c^mal; ein gerabc in bie Strafe ge;

ftürjter ftarfer 33aum !§ielt ben 5D?auItlf;iertrnpp , ber hax Ort
ni(i^t paffiren !onnte, el;e bie[e§ ^inberni^' meggcräumt mar,

ebenfall§ lange anf, nnb anf^erbem jog \iä) ber ^fab non l^ier

ab jiemlid^ fteil bergauf in bie folteren ^Regionen l^inein.

Stuf bem nä^ften ^ügel !§ielt ^ranco, um bie langfamer

nadirüdfenbe SQiaffe ju erroarten, unb jeber Slnbere an feiner

(Statt roürbe in bem 2tnblirf biefer ©ccnerie, bie fic^ l^icr bent

entjürften 2(nge bot, gefd^roelgt l^aben.

33or x^m ausgebreitet, al§ er ben ^opf feineS Xl^iercä-

juriidroenbete , lag bas flache Sanb , au§ bem bie l^eUgrünen

^latanare unb ^w'^t^i'O^vfclber ber Ijeute SO^orgen oerlaffcnen

J^acienben nod) flar unb beutlid^ ]^erüberfd)immerten, mäljrenb'

barüber !^inau§ ber jarte ®uft, in ben ba§ 33ilb serflo^, bie

riefige %lä<i)t be§ ©tillen Ocean§ seigte.

SinfS boDon tl^ürmlen fic^, in grauen nebel^ften Umriffen,

bie gcroaltigen 33ergmaffcn be§ ©angai, beffen mädjtige^

©rollen aber nod) mand)mal bi§ ju biefen .Ipügcln IjinanftiJnte,

unb mäl^rcnb ba§ £anb l^ier, unmittelbar neben bem Sffeiter,.

ju einem mit ©ebüfd) bemadjfcnen
,

jerriffenen 5:^1 Ijinab;

lief , begannen jur $Tted)ten fd)on bie bid)tbcroalbeten J^ö.ngc

ber 33orberge be§ Sl;imborajo. .^ier aber roaren fie nocfy

überall mit ^almen bid;t beftanben, beren gefieberte 5Blatt=

!ronen ein ganj eigentl^ümlici^e§ ®rün jcigten unb fid) fdjorf"

unb beutlicJ^ tton ben £aub!§oljftämmen unterfd^icben.

5lud) ba§ Dl^r mürbe l^icr baran erinnert, ba^ man fid^

noc^ an ber ©ren^c ber Tropen befanb , benn brübcn' im'

3Balbc janfte ftd) ein ©d^roarm munterer 5lffcn, unb ^apO'
geicn, immer jroei unb jniei jufammen, ftrid^en treifd)enb unb
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mit l'djQrfen g-lügelf^lägen con einem Jpügel junt anbern

l^inüber. ®i(^t am Sege aber, qI§ 25^a^rjeicf)en einer ges

mä^igteren 3one, begann bie 5lIoe i^re ftadiligen gleifd^;

Blätter ju treiben, unb einzelne ^actu§ bel^nten bie mit

Stapeln gefpirften ^noITenjroeige am ©oben l^in, benn ba§

Älima mar i^nen !^ier bcd) nod) ein roenig ju roarm, um ju

ber üollen Stärfe empor ju fd)ie^en, mit ber fie l^öl^er l^inauf

ftarfe S3üf(i)e unb Säume bilben.

2(ber ba§ 9(He§ \ai) ber fleine 3DhjIatte nid)t, ber ücr;

broffen auf feinem 3}?aultl§icr l^cdfte, unb gotteeläfterlirfie

glüd)e babei jroifcfien ben 3ö^"f«
S^^'^^^'-

— ^^^ foHten fte

aud) l^eute ncd) ha^ erfeljnte ß'amino real erreidien, raenn ber

5:ro§ fo lange jiJgertc unb nid)t üon ber SteKe ju bringen

war!
(Snblid) tau(i^ten bie bli^enben Sajonnette jroifdien' ben

ißüfd^en auf, unb mit einem gemeinen „Granc]i<sima" bref)te

^ranco ben ^opf feines ^ferbcS l^erum, um feinen 2Beg

mieber ju cerfolgen unb weiter oben einen ^^lai} ju beftimmen,

mo bie 2::ruppen frül^ftüdfen fotiten.

23i§ ba'^in mar ba§ 3ßetter rounberooK geroefen, unb bie

(Sonne f^ien voU unb glü^enb auf ein Sanbfc^aftSbilb , roie

e§ nur bie reic^ftc ^l^antafte im ©tanbe märe l^erauf ju

befdjroören- ^Drüben aber über bem ©angai fammetten ft(^

bie 9Zebelfd)i^ten unb rücften langfam , aber fieser in ha^ nie;

bere Sanb l^inab, fo ba^ SarbaboeS, ber biefe^eidien fannte,

oft unb eben nicf)t freunblic§ ben iölid bortl^in jurüdfroanbte.

,,^ä) fürchte, ©encral, mir be!ommen fd)led)te§ Setter,"

rebete er enbli^ ben neben il§m langfam l^inrcitenben

granco an — ,,ha brüben ber 5Rebel gefällt mir gar nic^t."

(Sr befam !eine Slntmort; ber !leine äJiulatte mar mit

feinen ärgerlidien (Sebanfen befdjäftigt unb nid;t in ber

(Stimmung
, fid) um ba§ Sßetter ju befümmern. — 2Ba§

t^at e§ aud), wenn e§ regnete. @r felber ^atte feine fd)üt^en=

ben ^on^o§ leinten am (Sattel feftgefdjnatft, unb bie (Solba=

ten — nun bie mürben naf; unb trocfneten aud) mieber.

5)ie Unterl^altung mar iebenfaÖS bamit abgebrod)en.

(?nblic^ erreid)ten fie eine nur fpärlici^ mit 33üfc^en be;

jDodifene (5infen!ung, burd) meldie ein Sßaffer riefelte unb bie
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[\ä) Dortrcffüd; ju einem 3taftplat^ eignete, ^vanco ftieg aui)

o^nc 2Bcitere§ au§ bcra Sattel, roarf bem ebenfaüö abfpringen=

ben SJJajor feinen ^ügel ju unb [id^ felber unter ben näc^ften

ißufd), um bort bie Slnfunft ber 'J^ruppen abjuroarten.

jDiefe famen enblid), aber mit i^neu ftieg aud) bie Solten;

fd)id)t am ^^orijont f;ötjer unb Ifo^n empor, unb nal;m burd)

bie nod) barauf faUcnben ®onnenftro|len eine faft fd^toar^c,

brOi^enbe Färbung an. 2tt>cr fein gaftUdjeg 3)ad) bot (jier

oben (S(^ul3 gegen etroa auSbredjcnbcn ©turnt, fclbft bie

l^ol^en, breitäftigen unb bid)tbelaubten Säume l^atten bie

Gruppen tjinter fic^ ge(a[fen, unb ba§ niebere ©eftrüpp l^ier

uml^er fonnte il^uen nur racnig unb geringen 'Böjiü} bieten.

2Sa§ !^alf'§ — bie £eute roarcn l^ungrig gemorben — ein

S^an§ lag Ijier auf roeite ©tredcn nid^t; unb Ijätten fie aud^

eine menfd;li(i^e 2Sol)nung gcfunben , roie luenige oon il)nen

fonnten barunter @d)ut^ fud)en — nod^ uid)t einmal fämmt;
lid^e Cfficiere. 3llfo war e§ \ia^ 33efte, fid) in bie Umftänbe

gu fügen. Xk Sßetter, roeld^e fid) oon ben Äratern ber

Serge oblöften, al§ ob fic bort ben elet'trifd^en ©toff einge=

fogen ptten unb nun , roie eine ©eifenblafe üon ber "pfeife,

burd) einen Sßinbfto^ loSgefjoben mürben, um an einer an;

bern Stelle ju gerpla^en, faljcn aud) mand;mal uicl fc^limmer

au§, al§ fie fic^ nad)!^er roirflid) jcigten. l^\c erften Xruppä
l^atten begl^alb faum bie (^infentung errcid;t unb oon bem
SJJajor iBcfeljl er!^altcn, ^^euer anjujünbcn, al§ fic i^rc iBaffen

bei Seite ftellten unb fic^ über ben '^lat^ oertl^eiücn.

'J^rorfeneä §olj gab e§ Ijier in Ueberfluf; , unb roätjrenb

fic^ Ginige bamit befd)äftigten, an oerfci^iebencn Crtcn

flammen anjufad^en, fc^leppten 3Inbcre S'lcifig unb bürre

3lffte l^erbei, um ba§ ^eucr ju nähren. iß>ie bie übrige

9J?annfd)aft jel3t nad)rüdtc, wimmelte ber flcine ^tat5 balb

üon bunfeln, luilben ©cftalten, bie [\d) lad)enb unb tobenb

ben Äüd)cngefd;äften unterjogcn unb in milber Ofilc bie Jycucr

^u praffelnbcr ©lutl; id)ürtcn, bamit fic ein öieUcid;t nur

flüd^tiger Stegen nid^t fo leidet auölöfc^en fijnnte.

^öl^er unb Ij'öljex aber fliegen bie SBolfcn, unb je mel^r fie

fi^ auGbrcitctcn , bcfto größere 5^"9fi-'flft f<^icnen fie ju ge;

roinncn. (finjclnc S^cbclftrcifen reid;tcn fd;on bi§ nad^ Ofteit
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l^inüber unb legten fic^ oor bte «Sonne — unb je^t crl^oB ftd^

ber 9Ötnb — raul'rf)te ü6er bic Süji^e, jci^üttelte brüben bte

^almenfroncn an bcm [teilen Serg^ang unb fanbte einzelne

fc^raere tropfen auf bie Grbe nicber, roäl^renb ein jurfenber

iöü^ unb batb nadiraffelnber S)onnerfd§Iag ben 33eginn bc§

UnroetterS anfünbigtc.

®ie 3lffcn briiben am 33erg , bie fid) noc^ üor roenigen

5IugenHi(fen auf ba§ ©rimmigfte gefdjolten unb einen totten

Särm oollfü^rt l^atten, ben man am ftillen 9Jlorgen oft ©tun;

ben weit I)ört, fc^roiegen plötjtid). SautloS unb roie ein ^feil

ront Sogen fd)o§ r\o6) ein einjclneS ^apageienpaar üorübcr,

unter ben (Sd)u^ be§ biegten Saube§ — jet^t nneber ein iBlil^,

ber bie Söolfen gu fpalten fcE)ien, unb mit il^m faft jugleic^ ein

@d)Iag, al§ ob ein (Sec^^igpfünber über i'^rcn köpfen abge;

feuert mürbe, unb bie «Sc^teufen be§ ApimiiielS öffneten fic^.

^a§ mar fein Stegen me'^r non rafc^ "^intcreinanber fallen;

ben $;ropfen, ba§ mar ein foliber ©u^ mie mit dübeln unb

Pannen, ber eine 9BeIt non Sßaffer auf bie (Srbe fc^üttetc unb

nid)t nur burd^nä^te, fonbern überfc^roemmte. UeberatI unter

bie ©üfd)e brücftcn fid) bie (Solbaten , um bort roenigftenS

einen cingebitbeten (Sd)utp ju fucf)en, aber nidjt lange foKten

fte fic^ felbft biefer ftcinen .!pülfc erfreuen, bcnn faum rcaren

ge§n SJJinuten vergangen , at§ ba§ roinjige, in ber (Senfung

nieberriefclnbe SBäfferlcin ju roac^fen anfing, roeit gelbe ^lutl^en

Bon allen «Seiten l^eretnftürjten. ^n faum einer 3^icrtetftunbe

mar ber S3ad; ein tofenber Sergftrom geroorben, ber 5111c§,

roa§ in feinen 33ereicJ^ fam, mit [ic^ fortriß, unb bie !^cute

mußten jet?t I)inau§ in ben ärgften Sturm, um nur il^re ^od^-

gefdiirre unb abgelegten ©äffen ju retten — ja ^a^ S^affer

trennte fie ju glcid^er 3cit in jroei Jpätftcn, bcnn c§ mar fc^on

unmijglic^ geroorben, e§ ,^u buri^roaten, ol)nc fid) ber Ocfa^r
aufjufe^en, mit fortgeriffen 5U werben.

^ranco faj^ ebenfaöä unter einem iBuid}. 2Bie ber biegen

nur feine erften ^ßorläufer jcigte, ^tte i!^m ber aufmerffome
SD^ajor bie Werfen unb ^onc^oä abgefd)nafft unb umge^ngen

;

fo fauerte er bort, ba§ bunfetgelbe ©efidit non ^J^äffe trtefcnb

unb in rcrbiffener 2But^, einer fetten Spinne nidjt unäl^nlid),
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tie ]iö) mit jufantntengeäogcnen ißeincn in il^r Dom (Sturm gf-

frf)üttclte§ 9^e^ jurüdfgejogcn "^at

9^iir ber 9Ufaior ftattb aufre(i)t imb iinerfd^üttert in bem
SRofen bcr Elemente — mie l^ätte e r fid) auci) unter ben oers

früppciten ©üfd^cn bcdfen rooüen. ©in ftciner furjer ^ond;o
\af) ollcrbingS fo au§, al§ oh er ben Ckrförpcr gegen bie

niebcrraafd^enbe ^lut^ fd)ül?cn fönnte, aber fc^on lange l^otte

f\ä) biefe ungcl^inbert einen 2Beg bnrft) ha^ bünne ©eroebe

gcbal^nt, unb ha§ Ginjige, raaS an il^m bem Stegen nod) er;

folgreidjen SSibcrftanb bot, mar feine eigene .^aut, er fclber

aber fo burd^ unb burd) genieid)t, ol§ ob er bie ganje 5!Rad)t

im Sßoffer gelegen l}ätte. 3lber er rül^rte unb regte f\ä) ntd)t,

nur bei ben aUgu grell jurfcnben S3li^en fd)lo^ er bie fingen,

unb öffnete fie bann erft rcieber, roenn bcr Bonner fc^metternb

l^interbrein raffelte.

3raei üotle ©tunben bauerte ber Orfan — ber ^ad) in

ber (Senfung mar ju einem ^ytuffe geraorben, unb bie SJienfdjen

gitterten üor Äälte unb IRäffe, raöl^renb bie j^l}ierc mit ge=

fenften Clären bem äßinb ben Sf^üden jufel^rten unb 3tUc§

gebulbig über ftd) ergc!§en liefen. Sß?aren fie bod; einmal jur

SDIi^^nblung auf ber äßclt, unb ob biefe t)on iljren sperren

ober oon ben Elementen ausging, blieb fid^ glcid).

@o lange bcr ®turm bauerte, mar natürlidj an einen Sluf^

brud) nid)t ju benfen, unb erft at§ er nad)geloffen !^atte, er;

ging auf's 3?eue ber 33efe^l, jeljt rafd) jn frü^ftürfen unb

fid; bann bereit ju Italien. 3?on einem gfuc^^ ^^i' (^^^^ "f»^'"^

SRebe mel^r; man l^ötte melirere ©tunben gebraucht, um rciebcr

eine flamme anjufad^en, unb bie £cute fd)ienen baburi^ in

eben nid)t befonbcrä gute Saune ücrfcl^t. 5lu^erbem füljlte

ba§ Öeroitter bie Suft auj^erorbentlid} ah, unb man fpürte

fc^on beutlid^, ba§ man bie mannen 9iieberungen !^inter f\ä)

gelaffen unb eine weit füttere D^iegion betreten l;atte.

übie an ba§ Älima non ©uajaquil geraöl^nten unb banad^

gcfleibeten (Solbaten flapperten orbentUd; mit ben 3Äl;ncn,

cerfd)langen ha^ äßcnige, roaS fie an geniefsbaren ®ad)en bei

fid) l)atten, unb fel;nten ft^ nur banad), ben '3)lav\d) auf's

^Jeue anzutreten, um erft mieber einmal marm ju roerben.

(fnbli^ gaben bie trompeten ba§ B^ii^en jum bammeln.
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^te 3lrriero§ l^atten bie voixä) geroorbenen stiemen au§ ro^er

.^aut, bie il^re %xad)t jui'ammen^^ielten, nac^gefc^nürt, unb bie

2)or:^ut je^te fi^ in SeToegung. ^etpt aber jeigte fid^ erft,

ha% ba§ @ro§ ber Strmee nod^ iticf)t folgen konnte, big ber

tofenbe 33ergba(f) nii^t roenigften§ etraaS gefallen roäre, benn

bie Saftt^iere liefen @efaf;r, mit fortgeriffen ju roerben, unb

felbft bie ^u^gänger raagten fic^ nidit in bie gelbe fd^äumenbe

glutl^ l)inein.

<So rafrf) fol(^e 2Ba[fer in ben ©cbirgen aber auci^ fteigen,

eben fo rafrf)
,

ja oft noä) oiel fcfineller, laufen fie roieber ab,

unb nac^ einer ©tunbe etroa !onnte ber Uebergang ol^ne bie

geringfte ©(^roierigfeit beroerfftettigt roerben. ®er 9Jiarfcf)

roar aber bur^ ba§ ^llfeä natürlich entfefelic^ aufgespalten, unb

bie Xl)iere Ratten tüchtig auetraben muffen, roenn fit ßSamino

real nod) an biefem 2;age erreicfien rooHten.

S)a§ aber jeigte fid) balb unmöglicf), benn burd) ben $Regen

roar auä) ber 3Öeg au§gcroafcl)en unb vociä) geroorben, unb

T^ranco, ber nicf)t bie geringfte Suft liatte, bie 5Rad)t nad)

einem foldjen 2ßctter bei ber immer !älter roerbenben $;empe=

ratur im freien jujubringen, l^interlie^ bie Orbre, bie Jiruppen

fo roeit al§ irgenb möglid) üorjufc^i^ben . unb erft mit ein-

bredienber 2)un!el^eit ipalt ju machen, unb fprengte bann mit

bem SJiajor, einigen Officiercn unb einem ^üet G^aüatlerie

üoran, um felber unter ®ad) unb %aä) ju !ommen.

Unb felbft ba§ mar nid)t fo lcid)t. ißi§ ju ber ^In'^ö^e,

bie ju bem !leinen 2)orf (Jamino real hinaufführte, ging e§

fo jiemlid); benn ba§ SBaffer roar entroeber abgelaufen ober

t)on bem fanbigen ©oben aufgefogen; ben eigentlid)en 33erg

aber ju erflimmen , baran fd)eitertc jeber SSerfuc^. ®ie @tra§c

öffnete fi^ l^ier atterbing§ breit genug, benn gal^llofe Ttanh
tl^ierjüge Ratten lange ^al^re ^inburd) bie Süf^e ju beiben

leiten niebergetreten , aber ber 2lb^ang jog \\6) unerbittlid^

fteil empor, ber ©oben beftanb auä einem, burc^ ben Stiegen

an ber Oberfläche fc^lüpfrig geroorbenen l^arten Sel^m, ber bie

J^ufe ber 3:^iere nid^t einmal ^aften lief^, unb mit bem Sieiter

im <2attel roaren fte nid)t im (Staube, empor ju !limmen.

^artnädig, roie bie 3Jlaultl;iere finb, bie eigentlich oor

feinem 2Beg jurüdfd)rcden , ber nid^t fumpfigen ^öoben jeigt,
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uerfud^ten fie allerbtngS immer von Dieuem bie .^ufe in beii

ißobeu einjuf(i)(agen unb an bem 3tn]§ang empor ju flimmen.

Sßenn fie aber faum brei^ig ober oicrjig ^u^ oormärtS ges

fommen roaren, fo 6rad)te [ie ein einziger ge^Itritt jum 9^ut;

frf)en, roorauf fie fid^ auf ber ®tetle umbre^ten, fi(^ auf ba§^

.Ipintert^eil fetzten unb Mi^fdjneU ben eben jurücfgelegten Sßeg
TOieber l^inabglitten.

Senn e§ aber frfion ben SJtauUl^ieren fo fd^limm erging,

fo jeigten [xä) bie ^^ferbe nod^ oiel unbraudjbarer, benn bei

U)um vid unfi^erern @ang, auf iljren breiteren unb glatteren

^ufen rutfd)ten fie nic§t allein, [onbern ftürjten unb über*

fd;lugen fid) unb geföl^rbeten nic^t feiten ben D^ieiter.

®er 2Jia|or ^atte fic^ am @attel ^Iten moHen, — benn
er mar, roo§ fein eigenes X^ier unb überl^aupt feine Unten
gebenen betraf, nod) ftijrrifdier al§ fein 9)tault§ier — aber

er ia^ balb bie Unmöglid)feit ein,' l^ier feinen SiHen burd^;

gufet^en, unb roenn etroas bem ©eneral feine gute Saune in

biefem 3lugenblid l^ätte roiebergeben fönnen, fo märe e8 gemi^

ber SDiajor geroefen, roie er felber auf bem Diüden, neben

feinem ^ferbe liegenb, ben fd;muljigen 3lbl)ang l^inabfd^ojj unb
babci oon ©d^lamm unb kot^ förmlid) überwogen mürbe,

granco lacf)te aud^ ein paar Wtal l^eU auf, aber ber 3)ämon in

i§m geroann bod; immer raieber bie Oberi^anb, unb l^oplidic

gemeine ^lüc^e unb 33enuünfd)ungen mtfd;ten fid^ mit ben

(Spöttereien, mit benen er biefen feinen ergebenften 3tn]^änger

überfi^üttete.

2lber aud) ber ©aoallericbebedung ging e§ nid^t beffer. ©ö
blieb batjer nid)t§ roeitcr übrig, alä ben ^4>[fi*ben baö @ebi9

mit bem ^^um abjunel^men unb fie oorauS ju treiben unb
bann, fo gut e§ gel)en rooUte, ju gug ju folgen, ©clbft granco

unb ber aHajor mußten fid) enblid; baju nerftel^en, unb e§

roar bunfle dla<S)t geroorben, et;e fie 'da^ flcine, nur au§ einer

einzigen ®tra§e beftel^enbe unb »on bid;tem 2öalb umfc^loffenc

2)orf enblid^ erreid)ten unb itjr Diad^tqnartier bcsiel)en fonnten.

Unb roa§ für einen traurigen ?lufentl)alt bot für bie 9Jad^t

biefcS bunfle, fc^mut^ige, üon Ungejiefer mimmelnbe Ouartier,

roo erft eine ganje ^^'"'^ic ^^^^ Ä'inbern unb Jr)au3t!^ieren auf

hie @tra§e gefeilt roerbcn mu^te, um nur bem commanbiren;
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ben ©eneral dianm ju gekn. 9(6er roaS fonnten \f)m btc"

Seute 5lnbeve§ bieten, a(§ roaS fte felber i^r ganje§ SeBen

lang gehabt.

5)a roar !ein 33ett im .!pau§ — fein bequeme§ Säger,

ni(i)t einmal ein ürbentliii)er ®tu{){ — fein brancf)barer 'Qcucx-

]§erb; benn ba§ g^euer — um ben jpäten ©efud) nur irgcnb

5U erroärmen - mu^te mitten im Jpaufe angejünbet werben,

roo fi^ ber dianä) bann burd^ "Qa^ l^aä) unb bic (Seitenmänbe

feinen 5lu§gang fudjte. Unb roie fatt roar'S !§ier oben fd)on

geroorbcn ! roie erftarrenb ftrid) ber SBtnb über biel'e ^^t ^in

!

jo ba^ ber ^Sauberer faum a'^nen fonnte, ba^ er ]\ä) unter

brei ®rab Süber^Sreite, alfo bic^t am Stequator befinbe.

©ie armen ©olbaten füllten ba§ am meiften. ^Die Offtciere

trugen immer roarme Äletber unb roaren auc^ e!§er im (Staube,

fi(^ eine Sequemlic^feit ju oerfc^affen, benn roaS gefiiieljen

fonnte, gefi^al^ für fie. S)ie ©aoaUeriften aber rourben unter;

geftecft, roo [ic^ eben cftaum finben lie^, unb i!§retroegen fonnte

man natürlii^ bie g^amilien, bie grauen mit i'^ren fleinen

Äinbern, nicfit ^inau§ in'§ greie jagen. ^k\t be^upteten

au(ä) in ben Käufern il^ren ^la^ am ^euer, unb bie burd^;

nähten frierenben ©olbaten mußten \tf)tn, roie fie fid) irgenb;

roo in einen 3Binfel brücfen, bort ^uiammenfauern unb ber

9^ad)t ein paar (Stunben ©c^Iaf abgeroinnen fonnten.

^ür SebenSmittef rourbe nodj fo jiemlic^ geforgt — e§

gab ^ü'^ner unb (Sier unb einzelne fteine (5d)roeine, babei

Kartoffeln unb ©ol^nen , unb bie Seute, bie fjeute über , 'J;ag

nod) gar feine orbenttic^e 3!Jia'^Ijeit gel^alten ^tten, roaren nid)t

blöbe mit bem ^^'^'J^Se^^/ befonber§ ba ber ©eneral für fic

gutfagen mu§te.

2)ie S3eroo'§ner erfuhren aber faum, ba^ morgen ba§ ganje

übrige ^eer nacf)rücfen roürbe, al§ fte in ber S^ai^t Ijeimlid^

il^re fämmttii^en 35orrät^e in ben 2Balb unb in f(|on bereit

fte^enbe Slerftedfe fd)afften ; benn rooju fotiten fie bie 2;ruppen

füttern unb nac^l^er felber 3^ot§ bafür leiben? Ob e§ nun
©olbaten oon ^^anco ober -g^oi^^^ roaren, ob ^ranco ober

§lore§ ba§ Sonb regierte, roa§ fümmerte ba§ fie ? Hbgefrfiieben

t)on ber SKelt unb nur auf bie burc^pafftrenben 3lfrriero§ unb
iReifeuben angcroiefen, lebten fie Ijier, unb roie fie fiel) nic^v
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um bic ^lu^cniuelt befümmerten
, fo Dertangten fte auc^, ha)^

bie Slu^enroelt eben fo roenig S^otij von i !^ n e n nä§me,

leinenfattö aber ^^ovberungen ftetite.

2)ic 9^acE)t mar fternen^ell , aber jiemlic^ falt, unb bcix

iHiafor befonberg , ber feine einjige roarme ©attelbecfe eben;

falls nod^ für ben General Ijergegeben l^atte, um t§m ein

roeid^ereS Sager l^erjufteHen, fror entfe^tid); aber bie aufgel^enbe

Sonne Derfci^eu(|te balb bie falten ©cE)n)aben, unb bie armen

2;eufel, mdd)t bie ganje ^iadit ^inburd) in i^ren naffen Äleibern

ben SJiorgen l^erbeigefel^nt , roaren jeljt roenigftenS im ©tanbe,

i\6) ju trodnen unb ju erraärmen.

@lei(^ no(^ Sonnenuntergang f(f)icfte nun freilid) ber @e;

neral einen ©oten in ba§ 2:^1 l^inab, um fid) ju oergeroiffern,

roo feine Seute ftanben unb bi§ mann er fie l^ier oben er;

warten burfte. 3)iefer fam aber erft gegen Mittag jurücf unb

melbete, bafj fic aücrbingS unten am %u^ be§ 58erge§ ange=

langt roiiren unb oerfuc^en rootlten , i^n ju erflimmen. j)ie

©onne mar aber aud) nod) nid)t im ©tanbe geroefen, ben 'Hb:

§ang ooHftänbig ju trodncn, unb ber 3lu§fage bc§ iöurfc^cn

nac^ mürbe e§ nid^t roenig @d)roierigfeiten mad^en, bie belabe^

nen Saftt^iere l^ier l^erauf ju bringen. ÄeinenfallS fonnte er

üor Slbenb barauf red^nen
,

feine ^rmee roieber beifammen ju

l^aben.

©ie £unbe lautete nic^t erfreulid^, ber 'ifftax\(i) rourbe ba^

burc^ entfet^aic^ oerjögert, aber granco ^tte bod^ bafür ben

Xroft, l)iermit auc^ bic grijf^te Sc^roierigfeit überftanben ju

l^aben. 3?on l^ier au§ lag nod) ein ^ügeligeS, aber leicht ju

pafftrenbeS terrain »or il^m. Äeine ftörenben 93ergftröme

burdjfreujten me^r ben 2ßeg, feine [teilen ®c!^lud)ten lagen

me^r jroifdien ^ier unb Cuito, burc!^ bie er nid)t bei jcbcm

Sßettcr l)ätte oorrüden fijnnen. —
Unb mctir als ba§, in ©uaranba fanb er roieber einen

trefflid^en ^la^, um feine 2:ruppen nid)t attein nac^ ben 23e=

f^iroerben bes leljten 3Jiarfc^e§ fid) orbcntlic^ reftauriren unb

auäru^en ju laffen , fonbern um fie auc^ in ber reidjen 33cutc,

bie er bort [i^er erroartetc, für alle bie 3D^ü^feligfeitcn beä

äßegeS ju entfd^äbigen unb mit frifc^en roarmen Äleibern für
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bie 33ergregionen ju ocrfel^en. '^z^att) nur crft ©uaranba
zxvdä)t, Ulli) bte .^auptfd^tüiertgfeit max überrounben.

19.

Scitor Jlalotco.

©eneral ^ranco mu^te fi(^ aljo entfd)lte^en, in ß^amino

real einen 3tafttag ju mad)en, benn fo gern er felber bi§ @ua=
ranba Dorausgeritten roäre, ha er bort üiel ober mel^r S3e;

quemli(^ feiten für feine eigene ^erfon erwartete, fo burfte er

ficf) bod) auci^ nid)t ju roeit Dor roagen, ba er 6efonber§ nic^t

einmal raupte, bi§ roo^in ber quitenifd^e ©eneral oorgerücft

fei, unb roie er felBer in ©uaranba empfangen roerben mürbe.

SDer 9[Rajor allerbing§ l^örte nid^t auf, i^m ju oerfidjern,

bic SSerool^ner ber oerfcJ^iebenen Orte mürben i§n überall mit

offenen Slrmen aufnehmen unb at§ 9tetter oon einer üerl^a^ten

0tegierung begrüben. ?lber fo leidet er alle berartigen ^or;

fpiegclungen in ©uajaquil unb felbfi nod) in iBobcga§ geglaubt

'^aben mo6)tt, unb fo gern er fie prte, fo mar boc^ fein ^er:

trauen nid)t allein burd^ bie neuUd)e ®cene mit ben Offtcieren,

fonbern anö) hnx6) ba§ 33enel§men ber unterroegg getroffenen

Seute crfd^üttert morben, bie i^m roo^l bemüt^ig ge!^or(i)ten,

meil er eben bie ©cmalt in ^änben !§atte, aber oon roirftid^

aufrichtiger greube ni(^t bie geringfte ©pur erfennen liefen.

Gr mu^te be§f)alb oor allen S)ingen f i d) e r gelten unb
fid) feiner unnött)igen ©efal^r auSfe^en — mar e§ boc| au^'er;

bem unbegreiflii^ , ba^ er oon aÖen auSgefanbten (Spionen

auä) nid)t eine einjige fidlere Äunbe über bie ©tellung ber

quitenifd)en 3Xrmee erhielt. Stile fonnten fie ja bod) nic^t oon
bem ^einb gefangen fein — ober maren fte gar ju {!^m über;

gegangen? (5r fnirfd)te bie ,3^^^^^ jufammen, roenn er fid^

nur bie 3[Röglid)feit badete.

St. @crftä(Jer, ©eJQmn'.eUt gd)Vi|"ten. 2.Ser. II. (®enevat granco.) 15



226

UeferigenS loünfd^te er ftd) rtoc^ immer ®(üdf, roenigften?-^

liefen 5punft erretd)t imb befe^t ju !§a6en, benn raenn bir

Outteuer oor i!^m Camino real genommeu uub bie Jr)öl)en Der?

tl^etbigt Ijäthn, mürbe e§ fc^roer, üielletc^t uumögttd) geroefen

feiu, fie au§ btefer ^ofitton ju roerfeu. Ueberl^aupt burfte er

erft t;tnter ©uaranba, in ber ^Ilpeuregiou be§ G^imborajö

barauf recf)nen, offenes Terrain ju geroinnen, roo er im
(Staube roäre, ftc^ in einem SJlaffenangriff auf ben ^einb ju

ftürjen. S3i§ ba'^in 50g fic^ ber Sßeg nod) immer burdj bcn

S[ßalb unb bid)te§ ©eftrüpp ^in, non ©uarauba au§ fogar

loieber fteit empor, unb er fonnte fid) nidjt eljer fid)er unb
feines @iege§ geroi^ filmen, M§ er rocnigflenS bie «Ipör^e beS

iBergpaffe§ in feiner ©eroalt raupte.

^ür je^t mar übrigens 2tlle§ gefd)el)en, roaS ber SlugenbUdf

juließ, unb ein ^ifet gegen Xucumbo, ben näd)ften Ort, oors

gefd)oben, um gegen einen Ueberfatt gefid^ert ju fein. @egcn
SJitttag geroann bie Infanterie fc^on bie Jpöl^e, unb ba je^t,

in bem fiei^en ©onnenfd^ein, ber 3Beg trodnete, ba^ bie Jpufc

ber 93iault!§iere barauf l^aften fonntcn, begannen aiiä) bie

ftärfften unb beften ^l^iere ben Sßiberftanb ju überroinben,

unb 3'iad)mittag§ brei If^r fanb fid^, mit 2lu§naf)me eineS

!(einen XruppS, ber jur 33eroad^ung ber etnjetnen üerfpäteten

3lrriero§ jurüdbleiben mu^te, ba§ ganje Jpeer auf ber ^öl^e

rerfammelt.

Um biefe ^ext mar e§ etroa, ba^ ein 9teiter in quitenifc^er

OfficierSuniform , auf fd^roeiötriefenbem D'loffc unb oon jroei

^ranco'fc^cn ß^anatleriften begleitet, naci^ (Samino real fjinein;

fprengte, roo ber Ouitener augenblidlid^ au§ bem Sattel

fprang unb in baS i^m al§ granco'S Hauptquartier be^eii^netc

ipauS rechts am Sßege ^ineinfd^ritt. 2)er eine S^etter, ber i^m^

röie e§ fd)ien, ben !Degen abgenommen l^atte, folgte i^m bamit,

unb ber 9JZa|or, ber fic^ tbm mit ben iöerool^nern ber gegen;

überlicgenben ©ebäube über bie Einquartierung gejanft ju

l^aben fd)icn, eilte fo rafd) er !onnte über bie ©traj^e Ijinüber,

:tm ju l^ören, roa§ ba vorginge unb roaS ber 5lbgefanbtc be§-

§lore§, für bcn er il)n I^ielt, eigentlid^ bringe.

^ranco, bcffen ©epäcf fd)on l^cute SJZorgen in aller ^^^rü^e

«uf ben (Schultern üon ein paar ©olbaten ^eraufgefd^afft'
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voax, fa§ iDte getool^ntid^ in fetner .^ängematte unb f(|nt^e(te

an einer Orange, in beren «Schale er mit einem gebermeffer

eine 2Jienge oon fleinen (5infd)nitten nnb S^erjierungen an^

brachte — eine nid)t ungen)öl§nlid)e S3e[^äftignng in ©cuabor.

2Bie er bie quitenifd^e Uniform er!annte, ful^r er aller;

bing§ im erften ajloment erfc^rocfen empor — aber xa\<i) 16e=

fann er fid) aud^ roieber. 3Ba§ fonnte i^m l^ier, inmitten

feines ganjen JpeereS gefrfjel^en , unb \ai) er nic^t and) ba§

roo^lbefannte braune @eftd§t eine§ feiner eigenen (Solbaten ]^in=

ter bem ^^^remben? (Sv f)'öxtt aber boc^ mit bem ©d^ni^en

auf, unb bie Jpänbe ftn!en laffenb fagte er, inbem er ben

©intretenben mit feinen f(einen ftec^enben 2lugen fdjarf firtrte

:

„3ßa§ rooßen ®ie? unb roie fommen (Sie in ber Uniform

in mein Sager?"

,,®eneral," ermiberte ber junge SDlann, inbem er ben oor

i'^m ©i^enben miütärifd) grüßte, ,,id) glaube, ic^ barf ^§nen
nur meinen Dramen nennen, um oollfommen gerechtfertigt oor

^l^nen ju erfc^einen, ja fogar roillfommen ju fein, ^ä) §ei^c

aJ^aloeca."

„®o?" fagte ^ranco gleid^gültig, ,,unb ben 9^amen Italien

@ic oielleid^t gar für eine (ämpfe^tung? ©inb @ie nic^t

ber Jperr, ber mic^ fd)on in ©uajaquil fiat rerfidiern taffen^

ba^ er meiner ®ac^e treu ergeben märe , unb ber l^eilig Der;

fprodien l^at, mir Dlad^ric^t ju fcnben, unb fe^t bin i^ ben

tialben SBeg nad§ Quito gekommen, o'^nc oon ^^nen etroag ju

I)ören ober ju fe^en."

,,®eneral!" rief 9Jtalneca va\ä) — ,,x6) mu^ @ie ba an
ben ©rief erinnern, ben ic^ ^l^nen burci^ einen juDerläffigen

SiJ^ann unb mit meiner Unterfc^rift fd)on oon ©uaranba nad^

i8obega§ gefdiidt, unb ber @ie aufforberte, fo rafc^ al§ mög=
lid) nad) ©uaranba oorjurüdfen. 5)er 53ote l^at i^n , wie er

mid^ feft oerftd)erte, in ^^re eigenen Jpänbe gegeben."

,,5öote? — id^ l^abe feinen iBoten gefeiten," !nurrte i^ranco,

inbem er \)tn gremben mi^trauifd^ betradEitete
,

,,^be aud^

leinen 33rief oon ©uaranba unb feine ^unbe oon bort er=

l^alten, roeber in 53obega§ nodE) l^ier, unb mu§ glauben, ba§
alle meine Soten aufgefangen fmb — (Sie l^aben roo^l bloS

15^
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jd^reiBcn ii) ollen, ©euor, unb netjmcn bie @ad)c jet^t a(§ gc;

[(i^eljcn an."

,,5)ann l^at mic^ btr 33ote Betrogen/' rief SKaloeca ^cftig

au§
,
,,nnb bod) feine reic^lidie Sejaljlung für ben @ang gc;

nommcn."
,,Unb raaS raoKcn ©ie iet4?" frng granco fmfter, bcnn

er |iett bie ganje Einleitung für eine plumpe Süge — ,,unb

wie ift über!§aupt ber ^evr burd) unfere Sinien gekommen?"
roanbte er fid; barauf, o'^ne bie 53cantn)ortung feiner O^rage

nur abjuroarten , an ben !§inter il^m ftel;enben ©olbaten —
,,V30 liabt ^'^r iön aufgefangen?"

,,@r tarn in Dotlcm @alopp auf ber Strafe üon Xu-
cumbo l^erangcfprengt, ©eneral/' erroiberte ber SWann — ,,unb

TOie roir oon leinten i§m ben 3ßeg abfd)nitten — benn roir

Italien un§ gut nerfted't — unb vov il)m aud) ein paar 33ur;

fc^en auftaudjten
,

jügelte er rafc^ fein 5pfcrb , fam auf mid^

ju, gab mir feinen Segen unb fagte, er lOoUe ju ^^nm ge;

fülirt rocrbcn."

,,(Jr !§at fid) alfo nid^t raibcrfe^t?"

,,9lein, ©eneral."

,,%n<^ feinen 33erfuc^ jur }^luä)t gemad;t?"

,,iRein — roäre auc^ raol^l faum gegangen, benn fein

2'E)ter roar f^arf abgel^et^t."

,,Unb n)e§!§alb finb @ie in foldjer @ilc geraefen, ©enor?"
TOonbte fic^ ^ranco roicber an ben ©efongenen, Ijinter bem er

je^t aud; ba§ breite gelbe ©efidit feinc§ 3}iaior§ bemerftc.

,,^d) fiattc aUe Urfad)e baju, ©eneral," erraibcrte Wah
Deco, „benn ^eutc 9Jiorgen crft würbe loieber ein 33otc, ben

id) 3i^ncn fd)irfen rooUte, unterioegs crfd)offen unb mein S<^üd

bei il^m gefunben. ®a aber ?^lore§ zufällig na^ ©uaranba
fam unb ein Officier in feiner Segleitung meine §anbfd)rift

!annte —

"

„5lore§ in ©uaranba?" rief 5i"<i"C0f öii§ f""t-'r Ji^änge;

matte emporfprtngenb — ,,feit mann?"
,,(^-x]t feit Ijeute SDlorgen unb mit loeuigen 33egleitern."

,,Unb feine 3lrmee?"

,,3;ft faum Don l'atacungo auägerüdt unb nod^ untermegS.

(5§ tonnen "tage üerge^en, e^e fic bei il;m eintrifft."
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,,Unb roe§^al6 Btnben bte ©d^ufte ben 35errät^er nt^t unb

liefern i^n un§ au§?" rief ber SJ^ajor roütl^enb, inbem er in'§

^immer fprang.

,,'Ben? 5(ore§, ©enor?" fagte 3!JJalDeca, nic^t allein ükr
bie 5rage, fonbern auä) über ben riefigen 3!Jiulatten felbft er=

ftnunt. — ,,3Jiit Rubeln unb ^urral^fci^reien l^aben fie x^n

empfangen unb begrübt."

„gloreS?" fcfirie ber SO^ajor unb fal§ babei au§, al§ ob

er ficE) nad; ^emanbem umfä^e, ben er jerrei^en fönnte.

„2IIIerbing§/' beftätigte ber Ueberläufer — „auf bie gute

Jpülfe ber bortigen SeoöIEerung bürfen ©ie nicE)t red^nen,

benn bie 33en)ol§ner fürd^ten ^^r ^eer , roeil fie n3iffen, n)a§

für nerloifenbe ©eute in il^rer (Stabt aufgel^äuft liegt, unb fie

]§offen je^t nur, ba^ gIore§' Slrmee jeitig genug in ©uaranba
eintrifft, um fie ju fc^ü^en."

,,Unb roeld^er UrfacE)e, ©enor," fagte ^ranco fe^t, ber ben

Officier, roä^renb er fprad^, fcE)arf beobaditet l^atte
,

„oerbanfe

i6) bie freunbti(^e ©eftnnung, bie <Sie meiner 'Baä)e ju jeigen

f(feinen? ®ie finb ein quitenifc^er Officier, roie fommt e§,

ba^ @te mir iBoten fenben, um mid) gegen ^^xt ^^eunbe an=

jurufen?"

3JJalt)eca bi^' bie S^^^ jufammen unb fagte finfier

:

,,2Beil ic^ ^^rer ®a^e ben ©ieg roünfd^e, ©eneral, um
meine ^einbe im anbern Sager ju jüditigen. ^d) bin Ouitener,

aber iä) ^ffe Cuito — ^ffe ^lore§ — ^ffe feine ganje

gamitie, unb raill meinen legten 33Iut§tropfen baran feigen, um
9ia^e ju l^aben für alle UnbiU, bie id) ba brüben erleiben mu^te."

?^ranco läd)elte — folc^e Seute fonnte er braudjcn, aber

DoUfommen fidier fü^te er fid) noc^ immer nid)t, benn er

glaubte nid)t, 'ba^ il^m ber Officier fd)on früher eine 58otfc!^aft,

bie nid)t in feine .ipanb gelangt fein foHte, gefc^idt Ijabe.

,,Unb roie ben!en ®ie ^l^ren ^xütä am beften 5U erreid)en?"

frug er enblic^, nac^bem er i!§n eine 3eit lang fdiroeigenb tt

obac^tet l^atte — ,,!önnen @ie mir einen beftimmten ^lan
angeben?"

,,^a," rief äJialoeca rafd§ — „fe^t ift ber einjige 9}iomettt,

unb roenn ©ie i§n benu^en, fann 3^i^e" ber (Sieg nidit ent;

gelten, ^d) ^alt bi§ je^t »or Ungebulb gebrannt, roeil «Sie fo
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lange jögerten, fti^ ®uaranba§, at§ erfien rotc^tigen ^un!te§

im ^nnern, ju »erfi(i§ern unb ben ^a§ be§ (S^^imborajo 511

befe^en ; aber jel^t jdilägt e§ üielletc^t §um @uten au§ , benn

mit einem raf(^en ©d)lag ftnb "Sie melteid)t im ®tanbe,

g^Iore§ felber in ^^re ©eroalt ju befommen. Gelingt bie§

aber, fo ift bem ganjen Sßiberftanb ber J?opf jertreten. gIore§

gefangen, unb \)a§) quitenifdie .!r)eer ftiebt auSeinanber roie eine

^eerbe, ber man ben g^ü'^rer genommen — S^iemanb bcnft

mel^r an SBiberftanb, benn D'liemanb fann benfelben leiten."

g^ranco roar aufmerlfam geroorben ; ber ^lan [d^ien in ber

X^t
, fo iixi)n er fein mo(^te , au§fül^rbar , roenn i!§n iia^

$;errain begünftigte, unb barüber foÖte il^m 9JJabeca oor

allen fingen SluSfunft geben.

©r tl^at ba§ mit furjen unb Haren 2öorten. 3Son Xm
cumbo , roie ein l^erbeigerufener @inroo!^ner beftätigte

,
fül^rtc

«in jrociter 2Bcg nad) ©uaranba, ber eine jiemlid^e ©tredfe

oon ber Jpauptftra^e abroid§ — c§ roar ber fogenannte Qa-

mino Diejo — ber alte 3Beg — unb nä'^er roie ber neue, aber

aud) für fi^roer belabene ^tl^iere nur feljr fd)led)t unb mü!^felig

ju pafftren. ^^u^gänger fd)nitten aber baburd) eine nid)t um
bebcutenbe ©tredfe ab, fonnten bann in @ic§t üon ©uaranba,

aber o'^ne Don bort gefeiten ju roerben, bte @tabt umgel^en

unb ftd) bequem an bem einzigen 2öeg, ber in ba§ 3""erc

fül^rte, in ben .iQinter^alt legen, ©ort aber a^nte ^(oreS nod^

feinen ^einb, unb rücfte granco bann mit bem @ro§ ber

?lrmee raf^ unb entfd)ieben, ber geroöl^nlic^en Strafe folgenb,

auf @uaranba lo§, fo lief fein ©egner, ber [\ä) in bem galt

jebenfallS mit feinen roenigen Begleitern roieber jurüd auf ba§

^ccr jog, um nic^t in ber ©tabt erfannt unb gefangen 3U

roerben, rettungslos in ba§ 9^e^.

aJialücca felbft erbot fic^ babei ben ^intcr^lt ju führen,

ba er ben 2Beg genau fanntc. — ®ottte aber ber ^lan ge=

lingen, fo roar e§ unumgängtii^ nöt^ig, aud) feinen Slugenblicf

länger ju fäumen, benn roie nalje gloreä' .\2)eer ftanb, fonnte er

felber nid)t beftimmt angeben, unb baf^ ?^lorc§ fein 20lijglid)[tc§

tl^un roürbe, um e§ rafd^ l^erbei ju -^ic^en, lag auf ber .ig)anb.

i^ranco jögcrte nod); feine mi^trauifd^e 9latur lie| i^n

felbft bie einfad)fte Darlegung einer @ad)e nie gleic^ erfaffen.
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ji^nt auf bie 33en)eggrünbe jurücf ju gelten, bie benjenigen leiteir

lonnten, mit bem er in 33erü^rung tarn, ^a^ unb 9ta(^e

roaren aber stoei ^actoren, bie er felber nur ju gut !anntc

unb bie i!§n fd)on oft in feinen Unterne!§mungen geleitet unb

roeiter getrieben l^atten, .^a^ unb 3tac^e gegen ba§ gan^e @e;

fd)led§t ber SKei^en, bie i{)n frü^^er Derad)tei unb unter bie

^ii^e getreten, unb ber Umftanb, ba^ er 3Bei^e baju benu^en

lonnte, 3ßei§e ju t3erberben, übte noci^ einen gang befonbern

iReij auf i^ au§.

!I)cr 93^aj[or felber raar entjücft oon bem ^lan unb roäre

am liebften gleic^ aufgebro(^en unb bie ytaä)t burd) geritten,

lim nur hm üer^^ten g^loreS in feine ©eroalt gu befommen.

,,Unb roeld)e ©elol^nung üerlangen ®ie bafür, roenn ®ie

MUt^ erfüllen, roa§ ®ie ba eben üerfprocJ^en l^aben?" fagte

g^ranco enblic^, unb fein fted^enbeä Sluge bohrte ftc^ orbentli(J^

in ben iungen ^^remben ^inein.

„3[Reinen So§n forbere iä) mir in Cuito, ©eneral," fagtc

über biefer, ,,unb ic^ roerbe bann nic§t aUju befrfieiben fein.

35or ber §anb üerlange id) roeiter nid)t§ al§ bie @:^re, in

^!§re Slrmee al§ Hauptmann eintreten ju bürfen."

!5)er junge 9Jiann forberte fein @elb, ha^ roar fci^on

^troaS. Öfficiere I)atte granco freilid), tro^ be§ S}erlufte§ ber

brei an jenem Slbenb, nod) über unb übergenug; benn bie

fübamerifanifc^en §eere treiben barin einen au^erorbentlid^en

£uru§. Stber roenn ber ^rembe e§ e!§rlid) meinte — unb e§

lag cor ber ^anb fein @runb oor, il^m ju mißtrauen —
roenn er 3^lore§ in ber Jll^at in feine ©eroalt brad^te, bann
roar er felbft, roie er redjt gut rouj^te, anä) ^err in ©cuabor,

unb bafür l^ätte er in bem ^lugenblidf jeben ^rei§ gejal^lt.

SJiit feinem l^interliftigen G^rafter oerbanb granco aber

aud) eine nid)t unbebeutenbe (Energie — befonberä eine 2lrt

von 3ä^igfcit im ^^eftl^alten , unb roie er 5llle§, roa§ il^m im
Sßege ftanb , rüdft(^t§lo§ unter bie ^ü^e trat, fo fct)onte er

.aud) feine eigene 2Jiannfd)aft nicJ^t, roenn e§ galt, feine ^wtäe
3U errei^en.

„(Bxü," fagte er nad) einer 2ßeile , nad)bem er ftarr oor

,fld) nieber gefe'^en unb, roie ganj in ©ebanfen, bie Orange
roieber aufgenommen l^atte — ,,roir roollen'§ oerfud)en —
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über ^^t Äopf bürgt mir bafür, junger SD^ann, ba§ (Sie cS-

efirlid) mit mir meinen."

„3;cf) roollte, ©ie fönnten mein ^erj fe'^en, ©enerat," rief

9!Jiait»eca ooller ^^reube, feine 9iac§e balb befricbigt ju roiffen— ,,anwerben: werben ©ie aber nod) einen anbern gong ba;

bei mad)en, ben id) nod) ni(^t erroäl^nte. ^ener 33urfd)e, ben

®ie neulid) in 23obega§ jum 3lobe t)erurt!§ci(tcn , nnb ber

bann mit Jpülfe (?ine§ ^^rer eigenen Seute entkam , ift gegen-

roärtig in §tore§' Segleitung."

„6^arad)o!" rief ber DJiajor, unb um 3^ranco'§ bicfc

Sippen judte ein Säckeln ber S3efricbigung , ba§ aber qIc\6)

roieber einem finftern, l§ä^lid)en 3ug ^pia^ mad^te, at§ bie ©r-

roät)nung beffelben in natürlidier ^olge bie (Erinnerung an
bie glürflic^e %iud)t ^ortunato'S in i'^m mad) rief. 3lber

alte feine böfen 2cibenfd)aften roaren baburd; and; mieber ge;

roerft, unb ^aftig ftanb er auf, um felber nac^jufe^^cn, roic

roeit bie Safttljiere eingetroffen roaren , unb roenn man fid)er

barauf red)nen fonnte, ha^ fie im ©taube roaren ju folgen,

®ie :§ei^e 2Jiittag§fonne, bie l^ier nid)t roeniger brannte

at§ in ©uajaquit felber, |a fogar nad) ber falten ^ad)i nod^.

t)iel brürfenber f(^ien, l^attc ben 2Beg je^t DoHtommen ge^

trodnet, fo baf^ axi6) bie letzten unb fc^roäc^ften ^l)iere, roenn

aud) langfam, folgen fonnten. ®ie 5lrriero§ erflärteu freilici^,

ba^ fte bie yta6)t gar nid)t baran bädjtcn, roeiter ju mar:

fd)iren , bcnn bie 5;i^iere m ü ^ t c n i^re nötljige 9tul;e l^abcn,

roenn fie nid)t morgen untermegS liegen bleiben feilten , aber

ba§ burfte jelpt !ein ^inberni^ fein.

@in ^üet (JoDaHerie foüte bei i'^nen jurücfbleiben , unb'

fie bann fobalb roie möglid) folgen laffen, bie 5lrmee mu^te

unb foUte je^t marfc^iren , l^eute , unb roenn e§ um 9J?itter=

nad)t roäre , Xucumbo crreid)en , unb morgen frül) fd;on ben

Jpauptfdilag gegen ©uaranba unb 5^ore§ felber fiü^ren. ^n
©uaranba, einem mit aßen 33equemlid)!eiteu auSgeftatteten

Ort, lie^ fid) bann and) ein bcfferer 3tafttag mad^cu roie ^ier

in bem oben, fdimutngcn unb falten Torf, unb baf^ bie ©ol;

baten babei roillen§ roaren il^r 3teuf^erftes ju tljuit, raupte

granco, benn ju oerlocfenb roar für fie bie 3lu§fid^t auf bie

Dcrfprod^ene reid^e 53eute.
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HJJajor ©ar'GaboeS, ber eine ganj eigene 9}ianter '^atte, mit

ben ©olbaten ju oerfefiren, rourbe kauftragt, fie mit ber

'^lb[\ö)t be§ ®enerat§ kfannt ju machen, unb ber ©rfolg

jeigte, ba§ \id) g^ranco nid^t geirrt l^atte.

^m 5tnfang freiließ fd)tenen bie SO^eiften thm nic^t ße;

fonberS mit einem forcirten 3[Rarfd) einnerftanben ju fein,

aber ba§ gute Seben in ©uaranba locfte fie, benn 'f)ier im

Orte roaren ja nid)t einmal meljr genügenbe 3]orrät^e für ben

geinten ^l^eil üon i^nen, unb bie mitgenommenen mußten

f^on angegriffen werben. Slufjcrbem mad)te aber ©arbaboe§

aud) nod^ eine leife 3tnbeutung, baß er !^thcn !rumm unty

lal^m fdiUef^en mürbe, ber fid) ju folgen meigcrte, fo baß fie

balb überrebet mürben unb in ein lauteS, bonnernbe§ Jpurra'^-

au§brad)en.

„@e^en @ie, lieber ^reunb ," fagte 23arbaboe§, al§ er

mit bem i^n begleitenben 9[Ralr)eca nad^ feinem eigenen Ouar;

tter "^tnüberfdiritt — ,,ba§ ift bie 5lrt mit (Solbaten umju;

ge'^en. ^m @uten finb fie ju 5lltem ju bringen; aber —
roa§ xä) 3»^nen noc^ fagen rootfte, ^amerab — erftlid) mar

e§ ein cerbammt gefdieibter ©treid) Don ^^nen , ba§ (Sie

bem Dermünfd)ten .^alunfen, bem g^loreS, burd)gebrannt finb,

unb (Sie !önnen fid§ meiner ganjen protection oerfidiert

Italien. — ®ann aber muffen ®ie biefe gemeine, nid)t§mür=

bige Uniform au§jie'§en, benn bie «Solbatcn fteden fd)on bie

Äöpfe jufammen — mir motten einmal feigen, ob mir nid)t

einen anftänbigen Uniform§rod auftreiben — meine werben

3!^nen ctroa§ ju gro^ fein — unb enblid^ — votnn (Sie

meinem diat^ folgen motten, nennen (Sie unfern „5llten"

nid^t ©eneral."

„m^t ©eneral?"

,,9'iein — er ift e§ freilid), aber — er l^ört e§ nidjt gern

— lieber ©ott, mir ^aben \a 3ltte unfere tlcinen (Sd)roäd)cn."

,,5lber roie benn anbcr§, wenn id) fragen barf?"

„(Srcettenj," fagte ber 3JJa|or. — „@r ift ja boi^ fc^on

fo gut roie $räfibent, roenn mir aud) noi^ ntc|t ba§ ganje

Sanb in ber ^afd§e l^aben, aber ber ganje (Süben be§ ^teidieS,

bie ganje ^üfte ift unfer, unb ba§ biSc^en 5Rorben roirb

je^t au(^ nod) balb baju gef(plagen roerben. 5llfo rerftanben?"



234

,,Jperr 9}lajor, id) Bin ^'^nen unenbUd^ banfBar —

"

„@rit)ä§nen roir'g nic^t raeiter — apropoä, !§aben @ie
4stn)a§ ßigarrenpapter bei [id^? 2)?ein§ ift mir geftern in ber

^tafdie ju einem flüffigen 23rei geroorben."

„2Ba§ ic^ ^be, fte^t ^^nen mit 3]ergnügen ju SDienften."

„3)anfe ^^nen ," [agte 33av6aboe§, inbem er ba§ !5)arge;

xdä)tt o!§ne SßeitereS naljm unb in bie je^t getrorfnete 2af(^e

ftecfte. — ,,3'lun motten mir nn§ aber ruften, unb ©ie gef;en

:^ier inbeffen i)inein unb laffen ftd) tüd)tig ju effen unb ju

irinfen geben. — ^ei) , 3)iruta
, Jorge mir für ben ©enor,

ba§ e§ i^m an nid;t§ fef)Ie, ober id) gerbe !J)ir nad)^er ©eine
gelbe Jpaut, $)u S^alwxdt."

2)er angerebete SJiulatte »erjog fein @eftcf)t ju einem

breiten ©rinfen, benn er raupte, ba§ ber HJ^ajor, je gröber

.er raurbe, in befto befferer Saune mar, unb roenn er aud^

no(^ nic^t rec^t begriff, raa§ ber quitenifd)e Officier ^ier im
Sager mad^te, fo »erftanb e§ fi(^ bod^ t»on fclber, ba^ er bem
33efe!§l ju folgen l^atte.

Unb granco fäumte in ber 2;^t nid)t; feine Steuer be;

lamen iBefe^l abjufüttern unb bann augenblidfUd) jum 5tuf;

fi^en bereit ju fein, bie Infanterie mu^te raieber i§re Hox--

nifter paden, unb in faum einer ©tunbe, oon ber ^äi an
roo aJialoeca ßamino real betreten, festen fid^ bie erften

(Jolonnen fc^on mieber in 33eroegung, um Xucumbo roo mög;
1x6) nod) üor cinbrec^enber 3'tadjt ju erreid)en.

S)ie (Entfernung jmifdien ben beiben ^Dörfern ift nid^t

fel^r groJ3, unb ber 2öeg jiel^t fid^, frcilid^ oon einer 9)lenge

üon ^^älern burd)fd^nitten , über ein roeiteä , mit bid)tcm @e;

ftrüpp beroad^feneg öerglanb. ®ie tropifd^e 33egetation !^at

l^ier fd^on oottfommen jener ber gemäßigten 3one ^lal^ ge;

mad^t. Äleinblätterige @ebüfd§e mit faft europäifd)en ^^ormen

Jbebedfen ben ©oben, jroifdjen benen nur bie rjö^erfleigenben

6'actu§; unb ^tloearten an 2lmcrifa erinnern.

i^ranco ritt, roie geroöl^nlidf) , an ber Spitze be§ B^iS^^f

neben il^m ber SJiajor unb ju feiner hinten SUlaloeca, ber i^m

l^eute eine SRenge üon (Sinjell^eiten, be[onber§ über bie ©tärfc

Don ^ioxt^' §eer, erjöl^len mußte, darüber mußte SJtatoeca,

•für ben man nod^ eine paffenbe Uniform aufgetrieben l^atte,
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<illerbtng§ etgentlici^ gar ni(f)t§ , benn bie Sf^üflungen roaren

im ^nnern be§ 2anbe§ betrieben roorben. Q}on bem §eerc

felber ^atte er noc^ nid)t einmal ben 5Sortrab gefeiten, unb

-nur @erüd)te über bie 3^^^ "^^^ Xruppen fonntcn nad) bem

entfernt liegenben ©uaranba bringen. ®a§ biefe atterbingS

fämmtlic!^ ju glore§' ©unften lauteten, raupte er, aber er

!annte auc^ feine Sanb§leute in i'^ren Uebertreibungen , unb

lautete fic^ befonber§, granco'§ augenblidfUcEie ^ampfeSlufl

burd^ fold^e SSerid^te , bie ungünftig von i^m aufgenommen

werben fonnten, l^erab ju ftimmen.

@o oiet blieb überl^aupt fidler , 'oa^ beibe ^eere aus nid^tS

weniger al§ !ampfgeübten ?;ruppen beflanben, e§ roar auf

betben Seiten jufammengelaufeneä 35olf mit einer Unja^t

oon Offideren , bie in t)ic(en fällen nid;t einmal ju comman;

bircn oerftanben, unb oon JaÜif ober überf}aupt Don einer

l^öl^eren i^rieg§!unfi ni^t ben geringften ©egrtff l^atten. ^n
biefer .iQinfidit roaren fte einanber oottfommen gleid^. Ginen

unenbli(|en 3Sort^eil geroann 5"tore§' roilbe ®^aar aber ba^

burd), ba^ bie meiften unter feinen Seuten für fti^ felber unb

für hcn eigenen .^erb fämpften, roäl^renb ^ranco eine Un;

maffe Oefinbel au8 ber jQafenftabt nur burd^ 35erfpred)ungen

Don ^(ünbcrung unb iöeute geroonnen l^atte.

(So lange er ftegte, roar er i§rer geroi^ , bei ber geringften

5Jicberlage aber fehlte i^nen ber moratifrfie ^att, unb besl^alb

lag bem 30^ulattengeneral aud^ fe^t Dor allen fingen baran,

§lore§ in feine ©eroalt ju befommen, um ba§ @efü§l in

feinen Sd^aaren roacE) ju rufen, ha^ i§nen je^t fein ^einb

mel^r ernft^aft Sßiberftanb leiften fonnte.

(So rüdfte ber ^ua, eben nid^t übermäßig rafc^, benn man
rooKte ficf) nic^t oon bem gu^oolf trennen, aber boc^ ununter=

6rod)en auf ber S'.ra^e »or, al§ jroei D^teiter fid^tbar rourben,

bie oon bem näd^ften S^ug^d l^erabfamen unb gerabe auf baS

^ecr jul^ielten. 2Öaren e§ fdE)on 2}orpoften oon ^loreä'

5;ruppen? — aber fte fct)ienen bie ©d^aaren, bie ben 2ßeg

bebecftcn, cntroeber gar nicl)t gefeiten ju ^ben ober ni(^t ju

beacE)ten, benn fie l;ielten i^rc ^^ferbe nid^t an unb Derf(f)roan:

ben im nädEiften Slugenblidf in einer Senfung be§ 23ege§, au§

ber fie erfl nad^ einiger ^dt roieber in ®id)t fommen fonnten.
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^ranco l^atte fein §ernrol§r üom ©attct!nopf genommen
unb geöffnet, unb rtd^tete e§ nun auf ben ^un!t ber ©tra^c,

auf bem bie 9teiter, wenn fte bte 9tid)tung betbe'^ielten, raieber

jum 3Sorfd)ein !ommen mujjten. ^ctjt raurben i|re ©eftalten

auf'g 3^eue ftd)t!6ar, unb er fegte, nac^bem er faum einen

5[Roment burc^ ba§ ©laS gefeiten, inbem er e§ raieber ^u^

fammenfd^ob

:

,,33orn)ärt§ , e§ tft S^temanb metter rote ber (Courier ber

(Sonfularbcpcfrfien nad) ©uaiaquil, er I;at fein g^äl^ndjen fd)on

aufgeftedt. ^t^t erfaljren mir anä) t)ie!Ieid}t, wo ber ^einb

fte!§t," .unb feinem '^'i)itx rafd) bie ©poren gebenb
,

fprcngte

er, nur von bem 3[Raj;or gefolgt, beril;n üBerl^aupt nie »erlief!,

t)orau§.

Wiäji lange barauf begegneten fte ben beiben 9?eitern. 2)er

eine Don il^nen, ber Courier, loar ein junger ^ranjofe, fein

Begleiter aber ein ecuaborianif^er (?^l§olo non jroölf ober brei;

jel^n ^a'^ren, ber ben 9)Jantelfad mit hen ^Briefen über feinem

(Sattel liegen l^atte unb barauf ritt.

SWan §ätte in ber 3l^at barüber ftaunen muffen, roeld)e

fabetljafte (Jorrefponbenj bie roenigen ß'onfuln unb ®efcf)üft§;

träger einer 33innenftabt flirrten , roenn man bie üotlgeftopfte

©atteltafi^e bc§ ©ourierS falj ; aber er trug faft bie gange

quitenif(^e '"i^oft, nuruttter S^erf^luf^bcrüerfdjiebenenß'onfulatS;

fiegel, benn biefe allein roaren im ©taube, i§re ^Briefe nad)

ber .ipafenftobt ju fenben. — Sitte anberen 33oten, einerlei, ob

fic Don einem ^rioaten ober dou ber 9tegierung^ ausgingen,

mären natürlid) aufgefangen unb bie ©rieffc^aften geöffnet

iDorben.

^rancü raupte babei rei^t gut, melden SJJif^braud) bie

(Sonfuln mit il^rem 3]orred)t trieben, aber e§ lie|3 ftd) nid)t§

bagegen t^un, benn mit ben ©cemöd^ten, fo lange ©uajaquil

ber einjige ^latp blieb, in bem er fid) bel)aupten tonnte, burfte

er e§ nid)t üerberben unb mu^tc fte fd)on geroä'^ren laffen.

Ueber'^aupt geigte er ftd) ben ^^luSlänbern, ober oielmeljr hcn

©nglänbcrn unb ^rangofen, überatt gefättig unb bulbete nid^t,

iia^ il)nen irgenb etmaS in hcn Sßeg gelegt rourbe; roar e§

bod) aud) für tlju t)om Ijöc^ften ^ntereffe, ha^ biefe beiben

Sauber feine ^Regierung anerkannten.
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S)er (Sourier, ber cigentU(^ gar ni(^t ausfal^, al§ 06 er fid;

in einem tropil'd;en Älima befänbe, benn er trug einen mar;

inen Ueberjieiier unb l^o^e SSafferftiefeln mit rieftgcn SJieffmg;

fporen, einen breiten ^ilj^ut unb einen großen 9tegenmantet

i)inten an ben Sattel gefd;nallt — fül^rte ein ficineg gäl^m

d)en roie eine Ulanenlanje, aber ol^ne ®pi^c unb mit brei

fleincn g^laggen baran, ber cnglifc^en, franjöftfc^en unb ameri-

fanijcf)en. (Sr fannte auc^ ben ©enerat, benn er l^atte il^m

bie legten 9}^onate mel^rfac^ 3)epefc^en gebrad)t unb i^n no(^

furg cor feinem ^ug^ gegen ©obegaS in (5)ua|aquil gefeiten.

(Sx ritt auf ben ©eneral ju, grüßte il^n militärifd) unb

fagte, inbem er in bie örufttafd^e griff:

,,@encral j^ranco — ic^ {)abe bie ©l^re, ^l^nen l^ier eine

©epefc^e be§ englifd)cn (Sonfulatg ju übergeben, mit ber Sitte,

fie ju beantiDorten, bi§ iä) mieber von ©uajaquil jurücffomme.

5Iu^erbem ftnb" - - fe^te er ^inju, nacJ^bem er ba§ Rapier

überreicht !^atte, ,,'^ier no(^ ein paar anbere ©riefe an @ie

unb ^i^re Seute, bie mir in Ouito, unb einer, ber mir in

©uaranba übergeben rourbe."

,,iBueno,'' fagte ber ©eneral, inbem er bie 5)epef(i^e in bie

^afd)e ftedfte, bie ^Briefe aber nod) in ber §anb bel^ielt —
„unb roo fte^t ©eneral ^loreS je^t mit feinen Seuten,

2tmigo?"

,,®eneral," fagte ber (Courier ad^feljucfenb, „@ie roiffen,

ba^ ic^ dhiiä) nerpfticJ^tet bin, feine (jinjel^^eiten über bie oer;

fd)iebenen .Speere anjugeben. @§ mar ha^ eine Jßauptbebingung,

bie @ie fclber ftetiten, e!^e (Sie bie (Srlaubniß gaben, ba^ ber

6onfuIat§courier paffiren burfte."

,,llnb !^alten ®ie ta^ na^ beiben (Seiten fo geroiffen;

^aft?'' frug ber ©eneral mit einem tüdfifd^en iBIicf auf ben

^ranjofen.

,,@eneral," erroiberte bicfer ernft, ,,iä) bin ©eamter ber

franjöfifdien 9tegierung unb befi^e beren 35ertrauen. (So oiel

fann unb barf ic^ ^^nen aber fagen, ba^ ®ie fi(^ fcl^r balb
über hm ®tanb ber ®inge felber überzeugen fönnen. (Sie

werben nid)t meljr lange in Ungerai^l^eit barüber fein. 5tber

(Sie entfc^ulbigen, i6) möd)te gern no(^ cor einbre^enber D^ad^t

iBobega§ erreid)en, unb I)abc feinen Slugenblirf 3^^^ n^e^i" ju
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Derliercn" — unb bte ^anb an feinen ^ut legenb, gab er

feinem ^Pferbe bie ©poren unb fprengte weiter, um fid) je^t

feinen nid^t§ weniger al§ leid)ten 2Beg burd^ bie bidjten 9D^affen

ber nad;rüdenben (Solbaten ju Bal^nen.

„Hnoerfc^ämteS '^ad, biefe ^^remben!" flud;te ber Wfla\ox,

al§ ber Courier faum au^er Jpörroeite war. „®o Diel roei^ ic^,

wenn i d^ ^räfibent wäre, jagte id) fie Me jum Sanbe i^inauS.

— .^""ST^igeS ©efmbel, we§r;alb bleiben fte nid^t baf;eim,

wenn fte ju Jpaufe fatt ju effen l^aben?"

O^ranco antwortete i^m gar nid)t. (^r wufete fd)on, ha^
fein ajiajor oft l^ödift wunberbare Stufid^ten über 9iac§ ent^

widfelte, wa§ au§er feinem @efid)t§freife lag, unb gab ftd^

Weber bie Wlnt)t, i^n ju belet^ren, nod) barauf einjuge^en.

'iRax bie 2luffd)riften ber Derfd)tcbenen ©riefe l^atte er getefen,

unb aud^ einen — unb jwar ben, öon bem il^m ber Courier

gefagt, ha^ er i^n in ©uaranba cr^lten — für ©efior 9J?aI-

ceca barunter gefunben.

„Sarac^o," munnelte er leife oor fxö) l^in, „wa§ fü^rt
benn ber .^err nod) für eine Gorrefponbenj mit ©uaranba;
ba war' id) bod^ neugierig — unb wie üerfiegelt unb oer;

Hebt ber ^rief ift, ba§ ja S^iemanb ^ineinfe(;en foll. —
„Veremos," fe^te er l^ingu, inbem er benfelben in bie l;afd^e

fd^ob. ^me'x anhexe ©riefe waren nod; an Offictere in feinem

^eere — beibe oon Ouito — er fterfte fie ebenfalls ein, bcnn
er mu^te wiffen, weld)en 33erfc!^r feine Seute mit ber feinb;

lid^en (Stabt l^atten, mit ber il^nen nur ein fold^er in ^rioat;

angelegen^eiten erlaubt war.

2)er le^te ©rief war an i{;n felbcr, mit ber 3tuffd^rift:

„®r. @rcelien3, bem großen ©eneral granco" — er brad^

il^n auf unb la§ x^n, aber wät)renb beffen glül^ten feine ^higen

unb feine breiten gelben 3"Ö^ nat;mcn etwaS jDämonifd^eS an.

2ll§ er aber ju (5nbe gelefen l^atte, ri§ er ben ©rief quer

burd^ unb bann nod^ in Heine ©tüdfe, bie ber 2Binb über bie

nädiften ©üfd^e trug.

(Stwa§ Slngenel^meS ^tte aud^ in ber t^at nid^t in henx

©rief geftanben — nid^t§ al§ ba§ ©potttieb, ba§ jeljt überall

in Quito auf ben 9}lulattengeneral gefungen würbe:

„Muerto tendido me veo,"
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unb ba^ ftc^ ^ranco batüber nid^t gerabe freute unb 'ba^ bieS-

fetne Saune n{(^t üerbeffern fonnte, lä^t ftd^ bcn!en. 3lber er

äußerte !ein Sort barüber, felbft nic^t gegen feinen treuen

3[Raj;or, unb al§ fie etraa eine ©tunbe fpäter ba§ Heine 3)orf

5;ucumbo erreid)ten, in bem fein Ouartiermad)er i§m fd^on

ha^ befte .^auS jur 2Bo'^nung angeraiefen l^atte, ftieg er bie

^treppe ^inauf unb na|m ©efi^ bacon. 5i)er Ttaiox mod^te

gufe'^en, roo bie 5;ruppen Unterfunft fanben.

UebrigenS rooEte er biefen 9I6enb, ganj gegen feine fonftige

©eroo^n^eit, ungeftört fein. @§ rourbe ein Soften an bie

Z^nx gefteöt, ber ben 33ef e^I l^atte, ^eben abjuroeifen — felbft

ben 3[Ra|or — unb mit einer bürftigen Oellampe, bie i'^m

bie Sßirt'^in jur 33erfügung [teilte, begann er nun bie il^nt

ron bem Courier gegebenen iBriefe ju erbred^en unb ju lefen^

20.

iloreß' ßtitf.

©cneral ^ranco la§, unb mal^renb be§ Scfen§ na^m fein

@efid)t eine immer l^ellere Färbung an. (Sr rüdfte fid^ bie

Sampe näl^er, er fd^lug ba§ Rapier auf feinem Änie glatt

— er la§ roieber unb fd^ien bennod) faum ju glauben, roaS

er ba Dor f\ä) \a(). 2)er iBrief felber mar aber fo einfad),

mie er nur möglid)er Sßeife fein fonnte, unb lautete:

„Sieber SJZaloeca.

„^offentlid) finb @ie je^t fi(^er am Ort ^^rer ©e^
ftimmung angelangt. (Seien ®ie üorftd^tig, granco ift entfe^;

lid) mi^trauifd); ic^ l^ätte aud) nid)t geroagt, biefe Briten an

®ie abjufdiiden, wenn id) ni^t einen juöerläffigen iBoten ge;

funben — ben 6onfulat§courier — ber aber natürlid^ nid^t

a^en barf, ba^ bie§ ein ge'^eimer 35erfe^r ift. ^ä) gab i^m
ben Srief unb bat i^n, benfelbcn perfönlid^ absuliefern. Me§
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^el^t 'i)kx öortreffUd) — bie legten DfJeferöen fmb eingetroffen

itnb untcrgebrad)t. 3^ur um @tn§ bitte xä) ®ic, oeranlaffen

©ie g-ranco, xa\d) anzugreifen, benn feit Sie fort ftnb, (;at

fid) ein BöäroiUiger ©eift in ber 33euölferung üon ©uaranba

gejeigt, ben it^ nid)t jum 2tu§brud) Ifommen laffen barf. Se;

rocgen ®ie ^ranco, wenn c§ irgcnb au§jufü!§ren ift, morgen

frül^ — aber roenn ha§i nidjt ge'^en fottte, loenigftenS im Saufe

be§ ^age§ auf ©uaranba anjurücfen. 3^ann rairb 2llle§ gut.

,,'^a id) nid)t loei'^, ob ®ie nid^t oielleidjt gejmungen

werben, mit ben Heberreftcn oon ^ranco'S §eer nad) Ouaja;

quil ju f(ü(^ten, lege ii^ ^'^nen l^ier einen auf ^'^xc 5|3erfon

lautenben 2ße(^fel Don fünf^unbert S)oIIar§ auf Sujarraga

,^ei, um 3^re nöt^igften Stuggaben bort ju beden. 3Bir n)er=

ben ^i)r\tn balb folgen. ®a§ Uebrige nad) 23erabrebung.

^^r gloreS.''

^ranco la§ ben ©rief roieber unb roicber über, bi§ bie

3ä!^nc jufammen, faute an ben S'Zägcln unb fd)ritt in bem

fleinen bürftigen ©emad) fo ^ftig auf unb ah, ba^ bie bünnen

®ielenbambu§ fdimanften. (Snblic^ fetjte er fid) nieber unb

crbrac^ bie anberen 23riefe — aber biefe entstielten nid)t§ al§

gamilienna(^rid)ten für bie Slbreffaten unb 3Sünfdje für il^r

2Cßol)lergel)en. 9Jian rouj^te fd)on in Ouito, ba^ fte in grau:

co'§ .^änbe fnmen, unb lautete ]\d) ctma§, l^inein ju fetten, ha§

iljn mi^trauifc^ gegen bie (5mpfttnger mad)en tonnte.

©nblic!^ rief er bie an ber ^Ijür ftel^enbe ©d^ilbiuad^e an,

ben SJiajor Sarbaboeä ju i^m ^erauf ju befel^len, unb ee;

bauerte nid)t lange, fo Ijörtc' er ben fdjroeren (Sd)ritt bc§ ge--

n)id)tigen 3D^anne§ auf ber Stiege.

„GrceHenj," fagte ber riefige 9Jiulatte, al§ er baä ©emad^

tetrat — „e§ ift mir lieb, ba| Sie mic^ rufen laffen. 2)er

junge Ouitener ruftet unten fd)on nad) Seibeäfräften , unb

min gleid) nad) jmölf Ul)r aufbred)en. 2Bir "^aben nod) genug

9}ionbenfd)eiu, um ben 2ßeg ju finden, unb eä märe bod)

nötl^ig, baf; Sie bie Gruppen oorl^er beftimmten, bie i^n be-

gleiten follen, ^ebenfalls muy er oor Xag ober mit 2;ageö=

anbrud^ auf ber anbern Seite oon ©uaranba fein."

„fiefen Sie einmal ben 23rief, 5Barbaboe§," fagte ber

©eneral, ol^ne ha^ ©efagte ju bead^ten.
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,,^a voo% (grccllenj," erroiberte S3arBaboe§, immer gel^op

fam, obgleich i^m fet6ft ©ebrudfteä @d;Töiertgfett beim Sefen

mad)te — „roenn ®ie nur erft fo gut fein raollten unb Be;

ftimmen, löie niel
—

"

,,Sefeu ®ie einmal beu iörief."

iBar6aboe§ fdE)üttelte ben Äopf, aber er na^m ha^ i^m

bargereid)te 33latt, ging jur Sampe unb fing an ju buc^ftas

biren. ^ranco, ber nid)t in ber (Stimmung mar, fid^ über

i^n luftig ju mad)en, nal^m i^m ba§ Rapier roieber au§ ber

^^taxib, fe^te fic^ an ba§ 2iä)t unb la§ e§ il^m mit gebämpfter

©timme cor.

©arbaboeS ftanb baneben unb !§ord;te aufmerffam ju;

wenn aber fein @efirf)t im 5(nfang Dottfommene @leid)gültig;

feit üerrat^en Tratte, benn er fja^te überhaupt alte ^Briefe, roeil

fie für i§n eben fo üiele unauflö§lid)e D^iät^fel blieben, fo

!onnte e§ i^m bod) balb nic^t me^r entgelten, ha^ bie ®ad^e

mit il}rem felsigen beabfid^tigten ^uq, im genaueften ^ufammen?
l^ang ftanb, unb al§ ber ©eneral enblic^ mit htn äöorten:

„3il;r gloreä" f^lo§, fa'^ er il§n ganj oerbu^t an unb fagte:

,,33itte, ©rcellens, Icfen (Sie ben ©rief no(^ einmal."

^•ranco tl^at e§, benn er raupte rec^t gut feiber, ba§ fein

getreuer SJJajor ctroaS ^Derartiges nii^t auf einmal begreifen

!önne. 2ll§ er aber je^t roieber geenbet ^atte, rief 23arbaboe§

l^eftig au§:

„Unb bie ganje @efcf)i^te roar nur ein —"

„33ft, 3Jlajor," unterbrad^ i^n mit abroel^renber ^anb?
beroegung ber ©eneral — „burd^ bie bünnen SSänbe l^ört man
ätlleS. |)aben Sie begriffen, um roa§ e§ fid; l^ier !§anbelt?"

,,S5errat^!" sif(^te ber riefige SJlulatte 3roifd)en ben3cil§«en.

^•ranco nidte. — „S)ie (Sac§e fd)eint ein abgefarteter ^lan
gu fein, um un§ in bie galle ju loden."

„6arad)o/' flud)te i8arbaboe§ in fic^ l^inein — „rooöteu

Sie mi(^ rooljl einen 5tugenblid entfdiulbigen, (Srcetlens —
ii^ möd)te nur l)inuntergel;en unb bem fd^urfifc^en Ouitener

ben ^^alä umbrel^en?"

„@etjt @ud) einmal ba^in, 23arbaboe§," fagte aber granco,

ol^ne für jeljt üon bem guten äßitlen feineS SD^ajorS ©ebraud;

gr. ©erftäd er, ©eiammette ©(^dften. 2.@cr. II. (®enerat granco.) 16
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3u machen. — „^^r richtetet nur Unheil an, raenn id; (5ud^

ißarbaboeä folgte o^nt 2Beitere§ bem SSefcl^l; er loar ja

nid)t geiool^nt, felbft ju benfen — unb fa^ ben ©eneral ftier

babct an. 3ßa§ foHte je^t gefd^el^en? ©outen fie oorrüden

ober fic^ jurücfjiel^en ? — foUte ber qnttenii"d)e Spion einfach

erfc^offen ober bei ben Seinen aufgel^angen werben — iinb

raenn er nun burd)brannte, roäl^renb man ifjn brausen frei

uml^erlaufen lie^? S)iefe letzte 33efürcJ^tung geröann bei i^m

fo fe^r bie Ober^nb, ba^, roä^renb ber ©eneral noc§ ftitt

xmb büfter oor fic^ l^in grübelte, er fic^ laut gegen biefen

barüber auSfpracf).

„(gr !ann feine 2t§nung l^aben, ha^ iä) um fein ©el^eint;

ni§ roei^," fagte ^ranco; ,,übrigens muffen mir un§ bod^

feiner öerfid)ern, bi§ mir un§ raenigftenS überzeugt l^aben,

wie bie ®arf)e fte^t. 9iuft il;n einmal l^erauf, ißarbaboeä —
aber l^altet mir Seute genug bei ber ^anb unb bteibt felber

l^ier oben unb bic^t bei i^m. ®cr 2:eufel traue bem ®cf)uft,

e§ könnte i§n bie 9^ot]^ Dielleid)t ju einem üerjioeifelten @d)ritt

treiben."

SSarbaboeS l§atte nid)t lange nac^ SQialoeca ju fui^en, benn

biefer ging f(^on ungebulbig oor bem ^aufe auf unb ab.

2ßu§te er bod;, roie t|ätig unb umfid)tig gloreä mar , unb

wie bereit babei ha^ Sanboolf fic^ jeigte, für il^n 2ltle§ au§;

gu!unbfd)aften , roeS^alb il^m ba§ rafd)e 33orrü(fen ber S^ran;

co'fc^en 2lrmee fein @e!^eimni^ bleiben fonnte. ®ann aber

loürbe er jebenfaHä augenblicfUdi feine gegenroärtige erponirte

©teUung oerlaffen unb fid) auf bie Jpauptarmee jurüdjiel^en,

unb bamit märe SJialoeca'S ganjer ^lan geftört geroefen.

tiefer folgte barum auc^ ber Sßeifung be§ äJiajorS, ju

granco l^inauf ju fommen, mit ber gröj^ten 3)ereitn)illigfeit

;

loorauf 23arbaboc§ einen ber jüngeren Officiere l^erbeiioinfte

unb i^m bie nijtljigen Scfel^le jur @id)erung be§ ®pion§

gab. 35iruta, ber gerabe über bie Strafe fam, nal;m er mit

f\6) l^inauf, um nod) ^emanben bei fic^ ju !§aben, rocnn ber

©efangenc aUenfatlS bie 3ä^ne jeigcn foKte.

„5ltfo, mein fel^r oerel^rter ©efior Wlalvtca," fagte g^ranco

mit feiner geroinnenbften j^reunblidifeit, „(Sie glauben wirf*
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lic^, ba^ ^^v ^lan DOtt Erfolg gefrönt fein roirb? — ißitte,

nehmen ®ie ^la^, ba fielet ja ein Meiner @d)emel — barf

id^ 3i^i^e^^ ^^^^ ©igarre anbieten?"

„®ie finb fe^r gütig, (Srcellenj/' fagte ber junge 9}Jann,

ber Don ber boppelten (Srlaubni^ ©ebraut^ ntad)te — ,,i^

bin feft bat)on überjeugt. SSorauSgejet^t nur , ha^ loir l^ier

ni(f)t 5U Diel 3eit oerfäunten, fonbern fo xa\ä) al§ ntijglid^

aufbredien. (Slauben ®ie mir, ©rceKen^ , biefer i^Iore§ ift

ein burcf)triebener ©efeH unb l§at überall feine (Spione."

,,9J?einen ®ie roirflic!^?" läd^elte ber ©eneral, ber ju fct=

ner ©erul^igung ben 3Jiqor auf ber Seiter erfd)einen fa!§.

„^a, ®ie fönnen 9tec^t l^aben. — S)a ift mir 3. 33. l^eute

^ufättig biefer ©rief in bie .jpänbe getommen — bitte, tcfen

Sie i!§n; ic^ bin roir!Uc§ neugierig, n)a§ (Sie baju fagen

njerben."

„(Sin SSrief! oon roem?"

„5)on biefem burd^triebenen ^loreä," fagte ber ©eneral

mit feinem mol^lrooUenbften Säd)eln — „unb jnjar an einen

geroiffen 3Jialoeca. — ^ä) voti^ ni(f)t, ob (Sic tm jungen

3Jlann kennen?"

„5tn mic^?"

„Sitte, lefen (Sie nur — l^ier fielet bie Sampc
; fie Brennt

groar ein bi§cE)en bun!el — aber biefer bur^triebene ^^loreS

|at au^erorbentlid} beutUd^ gefdEirteben. Tlan fielet gleid^,

raa§ er meint."

SD^aloeca na'^m fopffd^üttelnb ben S3rief unb brel^te i^n

iinraitlfürlid) um — hk ^tbreffe lautete an il^n; aber mie
tam er in bie ^änbe be§ ©eneralS? —• unb bie Unterf^rift

loar: glore§. 3Sa§ l^atte glore§ an il^n gu f(^reiben?

Gr überflog ben SSrief, roä^renb granco bidE)t nor il^m ftanb,

nm bei bem Ijell auf feine ^üge fallenben Sit^t ber Sampe
htn Sinbrucf ju beobaditen, ben ber ^ul^alt auf il^n macJ^en

roürbe. Unb SO^aloeca blieb allerbing§ nid;t gleidigültig babei,

benn er burd)fc^aute raf^, mag ^loreä mit biefem ©rief be;

groedte; ja fein @efid)t mod;te in ber Erregung be§ 2(ugen=

blidä eine bleici^ere garbe angenommen l^aben, benn granco

fagte läi^elnb;

„SBe§I;alb it)erben(Sie fo bla^, (Settor? — ^^ gebe S^^nen

16*
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mein Sßort, iä) Bebauerc felber, bag ber S3rief in unrechte

Jpänbe getommen ift. (g§ !§ätte fld§ 3(IIe§ fo leidet unb i)ü6fd;

madien laffen."

„©eneral," jagte SUlaloeca rul^tg , ol^ne febo^ üollpnbig

ju a^en, n)eld)e§ SOZif^itrauen g^ranco gegen i!§n gefaßt l^a&e.

,,2ßie mir fd)eint, ift ber iBrief gar nid)t in nnred^te ^änbe
ge!ommen, fonbern ^^loreS !§at i!^n ganj befonberS für @ie
beftimmt."

,,9!Jletnen ©te?" fagte ber ©eneral läi^elnb — ,,unb an

<B i e abreffirt unb baju no^ mit fed)§ Oblaten oerf^loffen.— S!}ter!n)ürbtg ! 2Ict), 9Jia|or, l^ätten ®ie roo^ bie ©efäHig:

feit, biefen jungen, tatcntüollen §errn roieber tjinunter ju bc;

gleiten unb mit ber 9ld)tung ju be^anbeln, bie iljm gebül^rt?"

,,3[Rit S5ergnügen, @rcellenj," rief ber SO^ajor, ber auf

ber Sauer ftanb. ,,58or atten fingen bitt' i^ mir ^i)xen

SDegen au§, mein neugebarfener Jperr Hauptmann," unb babei

l^ielt er SDialüeca'S rechten 2trm roie in einem ©c^raubftocf.

,,35iruta, fei fo gut unb t)ilf il)m ein bi§c§en — 3)u Jpalunfe!

oerbammter ©diuft, !§aft ®u bcnn feine 3)?anieren gelernt

— S)u fieljft ja bo(^ , ba§ fic^ ber ^err nid;t l^elfen fann."

,,@enerat," rief SOZaloeca, jel^t nid)t umfonft um feine

©id)crl^cit beforgt, ,,(Sie glauben bod) um @otte§ löilten nid^t,

baf^ id) ©ie !§abe Derrat^en motten ? 2)urc^fd)auen ©ie benn

nid)t bie 2ift biefeS nid}t§n)ürbigen ^loreS, ber weiter ni(^tä

roitt, al§ ^l)xen SJlarfc^ auf ©uaranba oerjögern, bi§ feine

Strmee ben '^la^ befe^t ^at."

„©0, ©enor?" nidte granco l^ö^nifcJ^ — ,,unb glauben

(Sie etma, baf^ f^toreS fo oi^ne 2ßeiterc§ fünfl)unbert ^TJottarä

megfc^entt, roie ber 2öed)fcl Ijier auf ta^ erfte ^^nuä in @ua-
jaquil jeigt? 3!Jiarfc^ mit il^m fort, ©arbabocä, unb Sie ftel^en

mir bafür, ba^ er mit S^iemanbem öertcl;rt, bi§ mir bie <Baä)C

morgen näl^er unterfud^t ^ben."

„Unb fo motten ©ie bie foftbare 3cit jel^t nutzlos oers

ftrei^cn laffcn, ©eneral?" rief aJlaloeca in 2;obe§angft unb

badete jci^t roirfUd; nicf)t einmal an feine eigene (Sid^er^eit,

ba il^n bie gurct)t, bie ©elegenl^eit ju feiner ^aä)t gu üers

lieren, ganj bel)errfd^tc. — „galten @ie mi^ gefangen,
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roenn ®tc mir nt^t trauen — aber {(Riefen ®ie einen 3lnbern

mit ber 5)SatrouiIIe
—

"

,,gort mit i^m," rief aber ^ranco, ber oon einer einmal

gefaxten ^bee nidjt fo leicht abzubringen mar — „unb bann

tommen ©ie roieber mit ben Officieren l^erauf, Sarbaboe§
— mir muffen berat^en, mag je^t am beften ju tl^un ift."

SJJialüeca mottte noc^ einmal ju feiner ißertl^eibigung

fprec^en, aber ber ®riff be§ 3Jiajor§ leitete il^n mie ein Äinb.

,,^omm, mein Surf(^/' fagte biefer, inbem er i!^n am
red)ten 2Irm feftl^ielt, roä^renb 23iruta ben linfen gefaxt l^atte,

,,e§ l^ilft ®ir nid)t§ — morgen fprei^en mir noc^ ein 3Bort

miteinanber; für l^eute ^ft ®u Unl^eil genug angeftiftet."

9}lali3eca Mrfc^te mit ben ^^mn, aber e§ blieb iljm in

ber Z^at nid)t§ 2lnbere§ übrig , al§ ju gel)ord)en. SBenige

äRinuten fpäter fa!^ er fid) in ber ©eroalt einer Patrouille oon

D^egern, bie Mncn anbern SBillen kannten, al§ ben 5Befe!§l

i!^re§ ©eneralS, unb befam je^t 3fit i^i^b 9Jlu|e genug, um
in einer feud)ten (Sde, mit gebunbenen ^änben unb §ü^en,

über fein 3!Jiifegefc§i(f ju brüten unb ^lores' ©c^laul^eit, fo mie

^ranco'S unb feines 9Jiulattenmajior§ S)umm'^eit ju üerfludjen.

^nbeffcn !am im Hauptquartier ber Jl'rieg§rat| jufammen,

unb granco la§ bort ^ylores' 33rief Dor. 2)ie 33errätl§erei bes

©efangenen frf)ien baburd) auf^er aKem B^^eifc^ S^ftellt, benn

gerabe, ba^ ber 93rief nur Slnbeutungen entl^ielt, bie befonber§

noc§ auf eine gel^eime .^ülfe unb ein (Sinoerftänbni^ mit ©uo;
joquil Ijinmiefen, machte bie ®ad)e nur um fo roal^rfdieinlidier.

2lt(erbingä erhoben fid) aud; ©timmen für bie 3[Rögltd)feit,

baß be§ ©efangenen 9]ertl)eibigung bod^ am (5nbe nidjt ganj

unbegrünbet fei unb glore§ ben Srief abfid)tlid) fo gefd)riebcn

l^ätte, um beffen 5lu§fagen entgegen ju arbeiten — boc§ granco

fc^üttelte mit bem Äopf, oerftanb fic^ aber roenigftenä baju,

einen 5:rupp ^um 9^ecogno§ciren oorauS ju fd)iden.

<Bo üiel mar jebod) au^er aller ^rage, unb bafür fiimmtcn

felbft bie ällaloeca günftigen Urtl^eile, baf^ in biefer 9iad)t, bei

fo unfid^eren ©aten unb mit einem fo bringenb Dorliegenbcn

S5erbad)t , ein ,!panbftreid§ nid)t me!^r unternommen raerben

!önne, menn man nid^t ber (Sefaljr auSgefe^t fein moUte, in

einen ,!pinterl^alt gu fallen. 2)a§ £age§lid)t mu^te jebenfaUS
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abgeroartet werben, unb bamit war bie ^erl^aublung für ]§eut

SlBenb gefc^loffen.

9lur ber Wla\ox fd;ien bamit iinjufricbcn , benn er l^attc

wentgfteng ge|^offt, ba§ suglcid^ ba§ 3:obe§urt!§eil über ben
35errätl§er gefällt raerben foHte. S)a man aber nod) gar feine

(Seroi^leit l^atte, ob er toirflic^ f<^ulbig war — roenn fic^ aud^

^ranco jiemlid) feft baoon überzeugt ^ielt — fo mu^te biefer

btutbürftige 3Jiulattenma|or fid) no(| gebulben, roenn aud^ eine

©recution ju einer feiner angenef^rnften 2(ufregungen geprte.

Söogu fottte aud^ ein folc^er ^errät^er länger leben, al§ nn;

umgänglid^ not^raenbig mar? 2)enn ba§ er unfd^ulbig fein

fönnte, fam gar nid^t für i§n in iSetrad)t. 2)afür mar ber

Ärieg ba, unb 9tücffixten braud}ten nic^t genommen ju

roerben. S)er aJiajor fonnte alfo nur bafür forgen, ha^ ber

(befangene feine roeiteren iöequemlid)feiten erl^iett unb ba^
ber 9Ba(^e au^erbem eingefd)ärft rourbe, i!§m hd bem gering;

ften ^^tud)tt)crfud) eine £anje burd^ ben £eib ju rennen.

S)ie 9^ad)t üerging rul^ig; jtoar würben 33orpoften gegen

©uaranba ju aufgeftellt, um fid) gegen eine Ueberrumpelung

fid)fr ju roiffen, aber biefeS mar mit Ieid)ter SJiül^e ju be;

raerfftetligen , ba nur bie bciben nac^ jener <Stabt fü!§renben

©trafen ba§ ^tnrüden einer gröj^eren 5truppenmaffe ermög=

lid^ten, meldte bei 9Zad)t unb Diebel nie burd^ bie biditen, oon
Hloe unb (Jactu§ bur(^road^fencn 23üfd^e l^ätte bringen fönnen.

3Im näd^ften SJiorgen in aller %vü^c rourbe iube§ ein (Sa:

oatteriepifet bctac^irt, bem ber ftrenge 93efeljl juging, langfam
unb Dorfiditig auf ber (Strafte corjurüdcn, bi§ fie bie S^ö^c

gcroännen, non ber man ©uarauba überfeinen lönnte — aber

nid)t bis auf biefe l^inauf ju reiten, fonbern oorl;er abjufi^en

unb ftc^ üon bort au§, burd^ bie @ebüfd^e üerbedt, oon bem
(Staub ber 2)inge in ©uaranba ju überjeugen. 3)a§ fonnte

um fo leichter gefd^el^en, ba bie ©tabt tief in einem Xl)al;

leffel unb ben Blicfcn oon oben au§ oollfommeu offen lag.

©ol^en fic bann in ber @tabt fclber nid)t§ 33erbäcl)tigc§ —
waren feine gröf^eren Jruppenförper fidjtbar, jcigte e§ fid),

ba§ bie £eute ruf)ig il;ren gcwoljutcn 93el"d)äftigungen naci)s

gingen, bann foffte augenblidflic^ eine Orbonnan^ in geftredtem

©alopp gurüdfreiten, um ben ©eneral ju benad§ric£)tigen, unb
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bann rooHte man tro^ be§ iöriefeS boc^ ben üon ^Jialoeca an-

gegebenen 35erfu(^ mad)en, ben 2Seg na(^ bem S^imBorajopa^

afijufcf)neiben unb ju glet^er 3eit gegen ©uaranba Dorjurürfen.

Ob babei ^^loreS in t^re ^anb fiel ober .nid)t, blieb ft^ gleici)

;

e§ lag granco oor allen Singen baran, ©uaranba felber gu

befctjen, um feine ©olbaten bei guter Saune §u erl^alten unb

einen fiebern Ort gu erreidien, Don bem au§ er feine Operation

roeiter üorfc^ieben fönnte.

@r TOar überbieS ni^t melir fo guoerftditlirf) roie frül^er,

rocnn er fici) baoon aud) gegen feine Officiere ni(^t§ mer!cn

lie^ ; aber nad) alte bem, roa§ er erlebt, feit er ba§ Sanb felber

betreten fiatte, fing ba§ alte 9Jli§trauen an me^r unb mel^r

SBurjel ju fd)lagen, unb üerlor ft(| immer raf^er ber ©laube

axx feine Unfehlbarkeit. .iQatte er boc!^ aud) gehofft, ba^ bic

Gingeborenen non allen (Seiten I^erbeiftrömen mürben, um i!§m

Äunbe Don bem geinb gu bringen, bamit er feine SJla^regeln

banac^ treffen fonnte. ©tatt beffen !e^rten nid^t einmal bie

(Spione jurüd, bie er felber ju biefem ^rotd auSgefanbt l^atte,

unb er fanb fid) in bem fremben unb — roie e§ fid) nid)t mel^r

rerl^e'^len lie§ — fcinbli^en Sanbe üollftänbig ifolirt; ja er

mar — gerabe \ia^ ©egentl^eil t)on bem , maS er erroartet

l^atte — felber t)on ©pionen unb 3}errat^ umgeben.

Unb menn er \tiit roirtlic^ eine (£d)lad)t üerlor? — (?§

blieb i^m bann allerbingS no^ immer ©uajaquil — e§ blie;

ben ii)m bie bort an!ernben peruanifc^en 2)ampfer ; aber fonntc

er mit b c n e n (Scuabor erobern, unb mar er felbft @uajaquil§

ftc^er , roenn er nid)t rermoc!§te, glore§ im gelbe bie (Spi^e ^u

bieten? ©er Heine SJlulattc befanb fic^ in einer !eine§n)eg§

glü(!lid)en Saune unb l^ätte am liebften feinem Unmutig an bem

©efangenen £uft gemad)t, märe er eben üollfommen üon beffen

(Sd)ulb überzeugt geraefen. Ungebulbig erroartete er aber bie

verlangte SSotfc^aft be§ au§gefd)idten SSorpoften§, unb bebad^te

babei nid)t einmal, ba§ er ben Seuten befohlen ^atte, langfam

unb i)orfid)tig oorjurüden, um in feinen ^interl^alt ju geratl^en,

benn in bem gaU märe fein ganjeS ^eer einem plö^lic^en unb

unerroarteten Eingriff preisgegeben geraefen.

S)er 2Beg jroifc^en 5tucumbo unb ©uaranba mar" ober,

wenn au^ nid^t fel^r entfernt, boc^ feine§n)eg§ fo nal^, um
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augenblirflid^ rcteber 9?ad)rtd)t üon bort l^aben ju !önnen;
benn ein gute§ ^ferb l^ätte groei unb eine Ijalhc ©tunbe tüd^=

tig austragen ntüffen, um bie ©tabt ju crrcid)en. ®abei
war ba§ ^terrain fcl^r couptrt nnb be§^alB boppelte 35or[id)t

für bie Patrouille nijtl^ig.

©in junger Officier fül^rte fie, Sieutcnant 2:orque, ein

junger ©urfdie t)on faunt niet)r al§ odjtjci^n 3al)ren, ber am
liebften oline rceitere Umftänbe in Dotier ß^arriöre nac^ @uas
ranba l^ineingefprengt märe, um bort ju fef)en, roie bie ®acf)en

ftänben. dagegen lauteten aber bie ffiefet)le ju ftrcng , unb
ein alter lluterofficier, ein 9?cger mit einem oon ben Silattern

üöHig jerriffcncn ©cfic^t, mar il^m au^erbcm nod) beigegeben

morben, um feinen Uebcrmut!^ nött^igenfallS in ben Sd^ranfen

ju Italien. ®o ritt benn bie ^^atrouiUe in fd)arfem jtrab fort,

bi§ fie bie 33orpoftcn erreid^te unb dou bicicn bie ^^erfid;erung

crl^ielt, ba^ fi(^ fein ^einb l^ötte fcl;en laffen, (äiner ber

Scute, ber gerabe mit ber 2:age§bämmcrung auf 2Bad^c ge=

mefen mar, moUte allerbingS einmal auf ber näd)ftcn ^M;e
einen fid) beracgenbcn Körper gefeiten l^aben, rouftte aber nidjt

einmal anzugeben, ob e§ nid)t irgenb ein roilbcö 3;l)ier gcmefen,

ba§ Don näd)tlic^em 9'taub-;ugc mit ber anbredjcnbcn SDiorgen;

bämmerung in feinen bieten ©(^lupfrainfel jurürffelirte.

2)er 3]orpoften bctam ben ^efe^t, auf feinem 5)3often ju

bleiben, bi§ bie Stblöfung fäme, benn traf ber fleine Oteiter;

trupp weiter nad^ com auf ben ^yeinb, fo follte jener ol§ Sers

ftär!ung bienen, um tl^eilä ben ^iüdfjug ju berfcn, il^eilS, fo;

balb er ©d)üffe fallen l^örte, ba§ £agcr ju alarmiren.

93on l^ier aber rüdften fie langfam rociter, um befonberS

i)on jeber ^iil^e , bie fie erreid)ten
,

juerft forgfam baö näd)fte

Xcrrain ju unterfud;en. 9tuf beä 9teger§ 9tat^, ber für biefe

9trt Äriegfül;rung Dortrefflidj pafete, gebraud)ten fie fogar bie

i^orfid^t, an fold)en ©teilen einen 9Jiann »erftecft jurücf ju

laffen, ber bie gegcnüberliegenben Jpijl^cn immerfort beobad)ten

mu^te, mäl^renb fid) ber fleine ^rupp in ber offenen ©tra^c
in ba§ 2;l^al Ijinabjog. Sag bort ein ^'»i uteri; alt, fo jeigte er

i\6) n)a!^rfd)cinlid^
,

fobalb er ben ^cinb auf^er (Sici^t glaubte,

unb märe e§ anä) nur burd; 33orfcnben eine§ einzelnen 2D^anne§

geroefen. Grft wenn ber ^"^"''fs^^^i^'^'^"'^ nad)tam, fetzte bann
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bie ^Patrouille il^rcn SBeg fort, benn fie !onnte fid| je^t über;

jeugt l^alten, )3a^ t{;nen ber ^^einb no(^ ni(^t nal^e fei.

9^atürlic^ ntad)ten fie unter folc^en Umftänben nur fel^r

tocnig g^ortgang, unb e§ roar faft SJiittag geroorben, al§ fie

bie le^te Syö^e , J^inter roeld^er ©uaranbalag, vox }\d) iai)cn.

S)er alte Sieger !annte t)ier ieben %u^ breit S3oben, benn er

toar felber in ©uaranba geboren unb bann nac!^ 33obega§ ge^

§ogen, um eine 33alfa ju bauen. Tlit ber I;atte er jebod^

llnglürf
, fo ha^ er fein @elb üertor unb bann in ^ranco'ä

Slrntee eintrat, um ba§ (Singebüpte roieber ju erfe^en. granco'S

§eer beftanb ja faft au§ lauter folrfien Seuten, bie 3^id)t§ me^r

5u üerlieren l^atten auf ber Sßelt, unb 3(11 e§ unter biefer

J^eitung ju geroinnen Ijofften.

dlcxo, roie ber alte 23urf(^e I)ief3 (benn tro^bem ha^ feine

©daueret — roenigftenS nid)t officiell — mel^r beftanb, l^attc

er feinen alten ©claoennamen beibel^alten unb e§ rerfd)mä!§t,

fid) umjutaufen), raar bieSmal felber jurücfgeblieben, um für

bie '>Ra6)^üt ben 2lu§gu(f auf ba§ oor i^en liegenbe
,

jiemlid^

tiefe unb furje $;l}al ju überne!§men, Don bem au§ man burd^

bie 3Binbungen be§ bufd)berDad)fenen Sßege§ feine raeitcre 2lu§;

fid)t nad) com l^atte. 6r blieb ^iemlic^ lange auf feinem

Soften, unb ber junge Cfficier, ber unten mit ben ©einen l^ielt,

mar fd)on ungebulbig geroorben unb fi^ien nid^t übel Suft ju

Ijabcn, ol^ne ben 2llten rceiter ju reiten. (S§ mar aud) in ber

X1)at eine @ebulb§probe, benn oor il)m, faum einen Süd^fen:

fd)UB entfernt, lag ber ^ügelrüden, ber i|nen inn freien, un=

geftörten 93lid auf ©uaranba eröffnete, unb nun mu^te er

jmifd)en ben ©üfd)en ^Iten unb roarten, bi§ ber 2llte nad);

fommen mürbe unb i§m melben, ha^ gar nid)t§ gefeiten l)atte.

— Slber e§ ging bod) nid)t anber§ unb er mu^te fic^ rool^l

ober übel ber Stnorbnung fügen.

©nblid) — enblic^ rourbe ba§ ^^ferb 9fiero'§ fid)tbar, ber

langfam über ben ^ügelrücfcn lierunlerfam unb nod) immer
bann unb mann anl^ielt unb , bie fingen mit ber ^a\tb gegen

bie (Sonne fc^ü^enb, nad) bem gegenüber liegenben ^ügel l^im

überfal^.

,,9iun, 2llter," rief il^m ber junge Lieutenant Xorque ent;

gegen, ,,TOa§ gum Teufel bleibft S)u benn ben ganjen SOlorgen
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ha oben l^odfen — t^ranco wirb un§ atte SJBetter auf bcn Selb

flucfien, toenn totr ifin bi§ jum Stbenb ol^ne '>Raö)xiö)t laffcn.

^aft SDu 'roaS gefeiten?"

„Quien sabe," jagte 9^ero ac^feljurfenb — „ber §en?er

traue ber ©aci^e, ic^ I)abe !eineu S[R e n f c^ e u gefel^eu, aber iu

hm ©üfdjeu ba brübeu ift'§ ntd)t gel^euer."

„Unb rool^er glaubft üDu ba§?"
,,3^i(ä)t§ ^t ficE) gezeigt ober gerül^rt bic gaujc 3^i^ ^ic

t(^ ba obeu ftaub," fagte ber 'alte, „id) l^abe aufgepaßt roic

eiu 3^alfe, aber — "

„2Iber?"

n^abin ©tc oorl^in bie beiben 3la§geter bemerft, <Senor,

bic bort über bie ^ij^e ftrid^en?"

„5Reitt —

"

,,@g finb f(uge X^iere, mit eiuem ganj mer!n)ürbig fd)arfen

Sluge unb eiuer nod) beffereu 5Jiafe. 'üflun, roie fie über bcn

tlciucn ^amm ftogen, auf bem bie l§öd)ftcn 23üfd^e [teilen,

breiten fie alle beibe bcn Äopf I^inab, unb ber eine ftrid^ ein

wenig jur @cite, at§ ob er ba unten ctraaS bemerft l^ätte,

tüa§ i^m nidjt gefiel."

„Unb ha^ ift 2IIIe§?" tacJ^te ber junge 3Jiann — „unb
bcSl^alb, rocil ein 3ta§geier ben Äopf bre^t, roaä fie fortn)ä§:

renb beim fliegen t^un, lä§t ®u un§ t)icr eine colle (Stunbc

l^alten unb bie foftbarc ^tit nerfäumen? ©oticn mir ctroa

jc^t jurüdrcitcn unb bcin ©cncral crjäfjlen, ein S3ogcl I)ätte

ben £opf jur ©cite gebogen, unb mir roärcn bc§!§alb nid^t

weiter norgcritten?"

„(S§ roärc am (Sitbe ba§ ®efd)cibtcfte," fagte ber 3IItc,

o'^ne fid^ burd^ ben ©pott im Öeringften irre mad^cn ju laffen,

,,benn au§ric^tcn fönnen mir bod^ nid^tS, unb liegt bort ein

^inter^lt, fo bürfen mir un§ feft barauf ocrlaffcn, ba§ wir

tüd^tig gepfeffert roerben."

,3a^, üorroärtg," rief ber junge Offtcier — „roh l)dbm

unfere ©d^ulbigfcit getrau unb feine mijglid^c 33orfid^t »er;

fäumt, jet^t muffen mir aud) nod^ unfern 3luftrag auäfül^rcn.

@ut empfangen roerbcn mir aber tro^bcm üom ©cncral nid^t,

barauf fannft 3)u 3)id) feft ocrlaffcn, alter Söollfopf, benn

wir ftnb t§m ju lange auägcbticbcn. S)od^ jcljt nur rafd^,
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bamtt roir ben ^ügclfatnm errcid^cn." — Unb feinem ^ferbe

bie ©poren geBenb, fprengte er in bem fd^malen 2Bege bem

2:;rupp ooran auf bie taxim brei^nbert @cf)ritt entfernte ,^ö^e ju.

^aft l^atte er ben l§ö(^ften 5punft erreid)t — f(i^on konnte

er htn ^meinfc^nitt ernennen, ber an ber anbern ©eite

bic£)t beroalbet bi§ jur ®en!ung l^inablief, in ber ©uaranba
liegt — fd)on liefen fxcE) einige gelid)tete ©telten fe'^en, roeld^c

bie unmittelbare ^äi)e. ber ©tabt t)er!ünbeten — al§ plö^lid^

au§ ben S3üfd)en 35Ii^e pdften unb bei bem bröl^nenben Änall

oon ©eroe^^ren Heine fd^raefelgelbe Sßolfen emporquollen, unb
bann langfam jur ©eite ftri^en.

2;orque l^örte bie Äugeln um ftc^ faufen unb fü'^tte ju;

gleid) einen ftec^enben ©c^merj in ber ©eite, aber nid^t im
©eringften baburc^ eingefd^ü^tert, fcfirie er:

„^orroärtS, ^ameraben — ^rral^ für ^ranco !" unb
gab feinem ^ferbe bie ©poren. 3lber nur jroei ©prünge
naä) Dorn mad)te ha^ fdiroergetroffene $;!^ier — bann ftanb e§

unb taumelte, unb roieber gucften bann bie rotfien ©tral^len au%

bem grünen iöufc^. @in @Iürf aber für ben jungen, toHfü'^nen

S3urfd)en mar e§, ba^ er e§ mit fübamerifanifdien ©cJ^ü^en p
t^nn l^atte, fonft wäre er mo^l bei ber großen 9M^e ber geinbe

»erloren geroefen. ©o traf nur no(^ eine Äuget ha^ ^ferb,

.ba§ jufammenftürjte, unb eine anbere fd)lug i!§m burii) hm
fleifd)igen 3:^eit be§ Oberarm§. ®i(i)t neben i^m mar aber

auc^ ein anberer ©olbat oom ^ferbe gefd^offen, roäl^renb auf

bie 9?ac!^rü(fenben bie Äugeln ebenfall§ geroirft ju l^aben fc^ienen,

benn 9^ero, ber l^ier feinen fd^limmften 35erbac^t beftätigt fanb,

fd^rie: ,,3urü(f — jurücf — ober mir finb Sitte »erloren !"

Sorque mar fc^on au§ bem ©attel, el^e fein ^ferb ju;

fammenftürjte, unb fdiraang fid; nun, ben 3ügel be§ lebigen

©olbatenpferbeS ergreifenb, ba§, burd) ben Änatl ber ©erocl^rc

erfc^redt, nid;t glei^ raupte, mol^in e§ fid^ roenben folte, xa\6)

ouf biefe§ l^inauf. 2Bieber aber fielen ein paar ©d)üffe, unb
er !onnte fid^ nic^t t)crliel;len, ha^ fie e§ l^ier mit mel^r al§

einer t)orgefd)obenen ©diilbroac^e ju t^un l^atten. (Sin 33e;

fe^l, feinen SO^arfc^ ju forciren, mar i^m aber nid§t geworben,

feine Orbre lautete fogar beftimmt, fid^ augenblirfli^ jurürf;

jujiel;en, fobalb er 2Bibcrftanb finben follte.
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©0 toarf er benn fein 5j3ferb l§erum unb mu§te e§ boBei

tüchtig auSgreifen laffen, um nur feine fet^t il^m tapfer voran:

eilenben 23egleiter roieber einju^^olen. 9iero befonber§ ent-

roicfelte einen au^erorbcntlidjen @ifer, um au§ bem ®erei(^

ber J^ugeln gu !ommcn, Don bcnen ben §licf;enben nod) jiDci

in einzelnen (Sd^üffen nac^gefditcft würben.

2)er Slerluft, ben fie gel)abt, war abcx nidjt gauj un;

bebeutenb, benn oon ben groölf ©olbaten, au^ benen btc fleine

^atrouitte kftanb, waren jiuei geblieben, ober bod) fo fcfiroer

»ern)unbet, ba^ man fie unter bem ^yeuer bc§ g'^iiibeS nic^t

mitzunehmen roagte, unb au^cr bem Offtcier nod) brei Stnbere

ni(|t unerl^eblid) getroffen. 2tud) eine§ ber ^ferbe ()atte no(^

einen ©c^u§ bekommen unb brad; nad) etroa einer S^iertel;

ftunbe gufammen, worauf e§ bem D^eiter überlaffen blieb,

allein unb ju ^u§, fo gut c§ ging, nad)ju!ommen.

^et^t aber mußten bie ^sferbe laufen, roaS fie konnten,

benn e§ galt nun bem ©eneral bie 3DZelbung gu bringen, ba^

man fid) ©uaranba nid)t mel;r unbemerkt näl)ern tonne unb

ba^ ber geinb, oötlig gerüftet, fd)on feine 3)orpoftcn oor:

gefdioben ^be. (5ine ©tunbe modjten fie aud) fo gejagt fein

unb ber junge Dfficier fül^lte fc^on, mie feine 3Bunben ju

fdimerjen begannen, al§ ^Jero plölUid) im ^liscg frifdje ^^^ferbe;

fpuren entbed'te, bie oor il;ncn auf !J;ucumbo julicfen. (Sie

nal^men fic^ aber feine ^di, bie (Sad)e näl;er ju untcrfud)en,

meil e§ nur jroei ©puren waren, bie genau il;ren 2ßeg eim

l^ielten, unb über bie fie jcbenfatlä im Hauptquartier fclber

etwas ??äljere§ erfal^ren muf,'ten.

-^ort ging e§ wie bie wilbe ^agb; bie ^^ferbc waren mit

weitem ©d^aum bebedft, unb ber junge Cffictcr fclber fül^lte

fid) Don 23lutt)erluft fo erfd^ijpft, bafj er faum nod) im (Staube

war, feinen (Sitj im ©attel ju ^Iten. (Snblid; fallen fte bie

erften ©ebäube aus bem @rün ber 23üfd^c fd)innuern, l^örten

fc^on bie ^ornfignale, bie ba§ Jpeer jum (Sammeln riefen,

unb fanben, al§ fie wenige Spinnten fpätcr in baS tleine

®orf Ijineinfprengten , ba§ ganje i!agcr in Ukwegung unb

^^ranco noHftänbig gerüftet unb bewaffnet mitten auf bem

5pia^, um fie ju empfangen.

S)er junge Officier fprengte gu i!^m I;inan, jügelte fein
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Steter unb l^ob ben redeten %ü^ au§ bem (Steigbügel, um ah
gufi^en — aber er t)crmorf)te e§ nic^t me^r. (Sitten HJlottiettt

nod^ [tü^te er beibe Jßänbe auf ben ©attelfnopf, bann Der*

liefen in bic @inne. (Sr toar tobtenbleic^ geworben, unb be^

tou§tlo§ glitt er an ber redeten ©eite be§ ^ferbe§ nieber unb

l^ätte [i^ roa^rfcEieinlid) in bem @turj no<i) befc^äbigt, wenn

nic^t g^ranco felkr jugefprungen roäre, um feinen %a^ aufs

jul^alten.

21.

3lm djimtjoi'ttjo.

^ranco Befanb fic^ in fid)tUc^er 5tufregung, benn ba§

S3tut, n)a§ in biefetn Stugenblidf feitte ^anb nä^te, toar ba§

erfte, n)eW)e§ für i^n im ^ampf gegen Quito oergoffen rourbe.

Stber nid)t biefeS ©tut madjte fein ^erj rafc^er fdilagen —
er l§atte mit erbartnung§(ofer , oft tnit buri^bai^ter @raufam=
!eit mand;e§ ^thm übermütl^ig l^ingeopfert, manches £obe§;

urtl^eil unterzeichnet unb nie oerfäumt, aud) 3^uge bei ber

iöoÜjiel^ung beffelben ^u fein. §ier aber begann ber offene ents

f(^iebene 5^atnpf tnit bem ^einb, ber tti^t gefonnen fd)ien —
toie er bi§ je^t noc^ itntner itn (StiHen gehofft l^atte — i!^m

unterroürfig bie Pforten be§ Sanbe§ ju öffnen, fonbern hm
Soben mit ben Sßaffen in ber ^anb »ert^eibigte, uttb nid)t

fein SJiac^tfprud^, ben er bi§ bal^in für uittoiberftel^Ud^ ge=

i^alten, — nein, ber (Sieg ber SBaffen mu^te jet^t entfd)eiben,

loeffen Stirn ber ©iege§lorbeer fdmtüden foHe.

^tero überna^tn inbeffen, toäl^renb ber beiou^tlofe Officier

einigen l^injufpringettben Seilten übergeben lourbe, ben 33erid)t,

ben er aber natürlid) nac^ ÜZegerart no(^ au§fd)müdte unb über;

trieb. 3uerft fd)ilberte er feine Umft^t, wie fie fid; Dorfi^tig bem
^tal^ genäl^ert unb toie er bem Lieutenant Sorque abgeratenen
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l^aBe, roeiter oorjugel^en, benn an ben üorüBerftreic^enben 338;

geln l^ätte er gemerft, ba§ e§ bort nic^t gel^euer fei. 5)er

junge, l^iljtge SO^ann 'i)abt [id) aber nid)t abliolten laffen, fon;

Sern fei mit »erpngten Bügeln oorgefprengt, unb bann oon
einer ©alüe empfangen roorben, von ber er je^t noä) nic^t

Begriff, ba§ aud) nur @iner pon t!§nen mit bemSeben bavon-

gefommen märe.

@§ müßten roenigftenS l^unbert SJiann geroefen fein, bie

bort im ^interl^alt gelegen |ätten, fo rafd^ wäre (Sd)u§ auf

®rf)u^ gefallen, o^e ba§ fte auc^ nur einen einzigen -Jeinb

ju fe^en Befommen. Xrol^bem würben fie bod^ ben ungleid)en

Äampf aufgenommen l^aben, wenn — (Seiner Grcettenj Sefel^l

nic^t fo beftimmt gelautet {)ätte, augenblicflid) 5urü(f auf bie

2lrmee ju fallen, fobalb fie Sßtberftanb fänben.

granco ^tte il^m fdjroeigenb juge^ört. (5r raupte fd^on

feit einer l^alben ©tunbe, \)a^ ein Äampf ftattgefunben l^abe,

benn Don bem Siieger auf ber ©tra^e entbedften ^Pferbefpuren

rül^rten von jroei Steuern be§ 35orpoften§ ^er, bie bem fleinen

Srupp in ber g^erne gefolgt unb augenblicflid) in Garriöre

Surüdgefprengt maren, fomie fie bie ®^üffe l^örten. —
2Ba§ mar jetjt ju t^un? ®ie Saftt^iere roaren allerbing§

furj Dorl^er fämmtlid) in jCucumbo eingetroffen, aber l^eute

nic^t me'^r im ©taube, ©uaranba gu erreid^en, unb roenu

er ol^ne fie auf ber ^auptftra^e oorrücfte, fortnte ber geinb

mit ^ülfe ber anbern (Strafe il§m in ben Dtücfcn falten unb

fein fämmtlid)e§ ©epädf jerftören, ober bod^ bie Xl;iere roeg;

treiben, o'^ne bie er gar nid^t im ©taube fein roürbe, feinen

9Jtarfd^ fortsufct^en. 3lu^erbem mußten bie 2;ruppcn in

©uarauba feijt ebenfalls burdl) ha§> ©d^ief^en alarmirt fein,

unb ba§ coupirte 2:errain, mit ber einjigen l^inburd^ge^uenen

©tra^e, bot einen l^ödl)ft ungünftigen Äampfplal^, nod) baju

je^t, reo e§ fafl S^iadit geworben wäre, el;e er ben geinb

|ätte erreid^en fi)nnen.

Sltle biefe ©dE)roierig!eiten malte granco ftd) roenigftenä

im ©eifte an^, benn er mochte f\ä) felber nid^t eiugeftel^en,

ba§ er, foroie ber Singriff in feine Jpanb gelegt mar, feinen

mutf) ju fc^r fmfen fxi^lte, um 2lüe§, roaä er befafe, mit

einem va banque auf baS ©piel ju fe^en. (Sr rooßte bie
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(yntf^etbung norf) l^inauSfd^ieBen; er roollte mit ftcE) felBcr

norf) ju Statte gelten, auf roeld^e Sßeife er ben Eingriff am
Beften organifiren fönne ; mit einem 3Bort, er rooUte ^dt g e=

roinnen, unb 6ebad)te ttidit, ba§ er baburcE) gerabe bie foft=

fcarfte 3eit d e r I o r.

Sern OJittjor oor Stilen mar ba§ gar nid^t red^t. @r
roäxt am Uebften augenblicflid^ aufgebro^en, unb fe!^nte fi(f>

orbentlid) banacf), erft einmal mie ein Ungeroitter jroifcfien bie

,,üermalebeiten DtebeHen" !^inein ju fal^ren unb fte bie SBuc^t

feines 2trme§ unb ®äbel§ füllen gu laffen. 2l6er gegen ben

iBefe^l be§ @eneral§ gab e§ natürtii^ feinen SBiberfprud) —
er roenigften§ l^ätte e§ nid^t geroagt, unb nur ba§ nerbro^

, x^n, ba§ i^m ber ©eneral, für ben er 2(tte§ f^at, felbft ^a^

Heine Vergnügen mißgönnte, ben gefangenen ©pion inbeffen

aufjul^ängen ; benn ba§ biefer einen 3}errat^ Beabfid)tigt !§atte,

lag boc^ je^t au^er allem 3toeifeL

granco felber fd)ien baoon überzeugt, fc^eute fic^ aber

l^eute rounbeibarer 2ßeife, ein ^obeSurtl^eil au§jufpre(^en, benn

er l§atte in ber testen ^Radit einen red)t l^ä^lid^en S^raum ge;

liabt, ben er felbft nod) nid;t abfrfiütteln fonnte. £am üiel;

leicht ba§ bunHe ©efü'^t baju, ba§ @otte§ ^anb in biefem

5lugenbli(f bie Sßage ^ielt, bie über fein @ef(^i(f entf(^eiben

foßte? benn ber ^erftodftefte l§at Briten, wo er bie HJlad^t

a^nt, bie über i!^m roaltet, fo oft unb gern er fie anä) fonft

t)erfpottet. ®enug, e§ mar il^m unbe^aglid) gu SO^utl^e —
ber Heine 3:;i)rann empfanb, ba^ e§ eine ©renje gäbe, worüber

l^inaug feine üHai^t nid^t reid^e, unb \)a^ er fid) gerabe je^t

an bereu äu^erftem O^tanb befmbe.

@§ war inbe^ jraei U§r 3D?ittag§ geworben — mit feinem

§eere brauchte er jebenfaßä fünf ©tunben, um ©uaranba ju

erreidien, felbft angenommen, bai^ er bie 33orpoften o^ne 3Bei=

tereä cerjagte unb ungel^inbert mürbe fortmarfc^iren ifijnnen.

Um fed)§ Ul;r gel^t aber fd^on in biefen ©reiten bie ©onne
unter, um ^Ib ©ieben tft tiefe dlaä)t, unb bei ber Ungeroi^l^eit

über ben geinb, ber i^m gegenüber ftanb, rourbe ber Singriff

auf ©uaranba bi§ gum näd^ften Sag cerfcfioben.
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3tege§ Seben l^errfd^te inbeffeit in ©uaranba felber, beim

jytoreä entroicfette gleid^ nadjbem er hm ©rief an SWaloeca

burd} ben (Jonl'ulat§=(tourier abgefd)idft Tratte, feine ganjc

3;;!§ätigfeit. ®d^on etje ber (Jouvier abritt, roar eine Orbon-
nanj mit bem 33cfer)l, feine <3ecunbe ju fäumen, gurüdf gegen

Stmbato gefanbt, um ber ßauatterie ben ©efel^t ju bringen,

augenblicfUc^ im fdjarfen Xrab bi§ ©naranba üorjubringen,

roä^renb bie Infanterie — ob ba§ ©epädf mitfommen fonnte

ober nid^t — in ©ilmärfc^en nad^folgen follte.

@r roar baburd^ aud; gegen ^ranco in großem ^lorf^eil,

benn er braud)te nie ju füri^ten, baf^ i^m ber ^einb in bie

glanfen fallen unb feine 2afttf)iere abfd^neibcn fonnte. 2)a§

ganje Sanb ftanb ja auf feiner Seite, unb üon überall !^er

roären bie 33oten l^ergeeilt, roenn [ic^ irgenb ein feinblic^eS

(5orp§ au^cr bem geroö!§nlid)en 3Bege gezeigt l;ätte.

'ilhid) ron ißobega§ unb fpäter üon ^^ucumbo trafen gtüd^t:

linge ein, bie ba§ 3(nrüden ber ^i^^iico'fc^c» Gruppen berid;;

teten, aber nie nähere eingaben mad)en fonntcn, roeil fie immer
gleid) beim erften ©rfc^einen ber feinbtid)en ©olbaten ba§

SÖeite gefud^t l^atten unb bie ©tärfe berfelben, roie ba§ ftetS

ber gaÖ ift, übertrieben. S)ie (Singeborenen Ijaben überl^aupt

nur einen fe'^r befc^ränften ^o^j^cnfinn, unb roenn fie erft eim

mal bi§ ju ben jtaufenben gelangt finb, fommt e§ il^nen auf

))tn DfJenner, ben fie baoorfet^en, nic^t befonberä an.

5lore§ erfuhr babci aber hod) immer ganj genau, roie

roeit unb roie rafd; ber ^dnh oorrüdfte, unb roenn il^n nid)t

9Jialoeca'§ 3lud)t beunrul^igt l;ättc, roürbe er felbft nic^t für

@uaranba§ (Si(^er^eit beforgt gcroefcn fein. jDer 33rief fonnte

atterbingS gegen ilju roirfen, roenn granco \i6) baoon täufc^en

liefj, e§ blieb aber immer eine pd^ft ungeroiffc ®ac^e, unb er

befdito^ bal^er, roenigftens 3llte§, roaä er oon ©olbaten in

©uaranba befa^, auf bie erfte Jpö^e ju pofiiren, um oon bort

au§ gebedt ben ^einb glauben ju ma^en, er l^abe eä l^ier

mit einer öicl ftärferen ©treitmacljt gu t^un, al§ roirflid^ in

ben S3üfd)en oerftcdt lag. — ©iefe fonnte aber, felbft über=

roättigt, immer nod) il;ren 0tüdmarfd) in bie (Stabt mit £ei(^=

tigfeit beroerffteUigen.

^nbeffen fud^te er, feinen 2lugenblid untl^ätig, and) bie
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SSeüölferung üon ©uaranba 311 einer 5(rt Sanbfturm 311 orga;

nifiren, fanb aber babet eine 9[Renge Don @cf)raierig!etten, ouf

bie er gar nid)t gered)net l§atte. $)ie £eute jeigten fid) atlers

bingS roillig genug, jufammen ju fommen, aber in bem

ganzen Ort fanben [i(^ feine brei @eroe!§re unb l^öcf)ften§ l^ier

unb ba eine alte 2an^t, bie irgenbroo in einem 2Binfet roftete,

fo ba^ üon einem nac^brü(fUd)en 2ßiberftanb gegen eine regeis

mä^ig beroaffnete Wlai)t, roie bie anrücfenbe roar, feine 9tebe

fein fonnte.

St)it (Sinroo^ner beftätigten atlerbing§, baß e§ ein un;

gel^eurer 33erluft für Ouito fein raürbe, roenn bie l^ier in

HJiaffe aufgeftapelten Sßaaren bem geinb in bie .ipänbe fielen,

erflärten aber jugleid), nid)t bafür üerantroortlid^ 3U fein.

SBenn bie quitenifc^e 3tegierung ju fdiroad^ roäre, 9^aub-

!§orben ju oerl^inbern, in ha§> innere Sanb ju brechen, fo

roottten fie nic^t il^r eigene§ Seben unb (Sigenti^um nu^lo§

ju SJ^arlte tragen, ha e§ bo(^ natürlid) fei, ba§ S^ranco, roenn

er i^ier einböge, 'Siad^t an im S3ürgern unb i'^ren .i^äufern

nehmen würbe, fobalb fie fi(^ U)m ernftli^ miberfe^ten.

S)ie Seilte l^atten eigent(irf) oottfommen 9^ec^t, unb ba§

roar e§ aud^, roorauf g^^anco befonber§ auf feinem ^ug burci^

ba§i innere rechnete. 3^id;t auf bie Zuneigung, bie i§m ober

feiner ^tegierung ba§ 35olf entgegentrug, fonbern auf bie

^uri^t oor einem größeren SD^i^gef^idf, a(§ i^nen ein ^räfl=

bentenroec^fet bringen fonnte. 2öa§ ^ätte ber auc^ biefe 9[Ren:

f^en gefümmcrt, bie, trotjbem ba^ fie fid^ ^tepublifaner nannten,

bod) leinen SSegriff oon einer republifanifi^en 3}erfaffung

'Ratten unb Don .^ugenb auf baran geroö^nt roaren, 9tegierungen

entfte'^en unb »ergeben ^u feigen, o^ne ha^ fte jemals um i§re

SJiänung babei gefragt roären.

gloreS fa^ beS^alb ein, ha^ er allein auf feine eigenen

jtruppen angeroiefen blieb, unb in peinlicher Ungeroi^'^eit unb
Ungebutb fd)tid)eu i'^m bie trägen «Stunben l^in.

®ern roäre er ben ©einen entgegen geritten, obgleicl) er

raupte, ha^ fie auf bie neue Orbre i^ren 5niarf^ ol^nebie§

nad; i?!räften befd)leunigen roürben; aber e§ '^ielt il^n unroiös

fürlid) in ©uaranba feft, aB ob er fd)on burc^ feine ©egem
roart ben 3lnpratt ber ^^einbe oerl^inbern Wnnte, unb §ätte

or. ©erftöcfer, ®e!ammelte ©Stiften. 2.Ser. II. (.iSfnetat gtanco.) 17
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Jranco in ber dla^t aJialüeca'S diaif) unb ^^lan befolgt,

©cneval gloreS roäre roar^rf^einlid) in [eine ipänbc gefatten*

unb ba§ quitenijdie Jpeer baburd) be§ einzigen 99^anncä beraubt

lüorbcn, ber im ©tanbe roar, e§ sufammen ju galten unb
ju fü'^ren.

'J)a§ gei"d)al^ aber md;t, unb mäl^renb gloreä unten in

©uranba bie jui'ammengerufenen ^Bürger unmut()ig luieber

entlaffen t^atte unb gerabe überlegte, ob e§ nid)t beffer loäre,

l'ämmtlid^e 2öaaren auf iitn freien '^lat^ oor ber ©tabt bringen

ju laffen unb bort anjujiinben, anftatt fie bcn Rauben bc§

^einbeS ju überlaffen, fnatterte oben auf ber ,!pijlje bie @eu)el;r=

falt)e unb öerbreitete ©d^recfen unb ©ntfeljen in bem fleinen Crt.

„granco fommt!" riefen bie ^yrauen unb rafften ba§ ^t]k
if)xtx ^pabt jufammen, um mit biefer unb il^ren Xö^tern in

ben ^alb l^inein gu fliel^en. „granco fommt," fludjten bie

3Jiänner mit oerbiffener ^utl^, roenn [ie baran bad;ten, tüic

ber 3Jiulatte je^t balb in il^rer ©tabt l^aufen mürbe. —
5lore§ felber mar auf einen '^lai} geeilt, oon bem auä

er einen 33lid auf jene i^öl^e gewann, unb ^ielt fein g^ern;

rol)r feft auf ben ^unlt gerid;tet, über bem er bie fleinen

mild^mei^en ^uloeriDolfen tonnte emporfteigcn fel;en. iiDer

gelbe 2Beg burd^fc^nitt bort beutlid) crlennbar bie grünen

Süf(^e, aber feine ©eftalt oerbunfelte ben ^fab, fein lebenbeä

3Befen lief^ f\ä) blidfen. 3Bicber fa§ er ben diaud) cmpormir;

beln — löieber f(^lug ber ®d^all ber ©d^üffe in baä Zf)cil

l^erab, aber ni(i^t§ regte fid), unb jener ÄnaCt unb ber diaud)

loaren ba§ einjige3eid;enoon bemba oben ftattfinbenbcn Äampfe.
2Sären bie «Seinen aber geflüchtet, fo l^ätte er fie fe^en

muffen, benn bid)t unterl^alb be§ ©ipfelä Ijattc ber tropifd^e

biegen an einer etroaS fleileren %läd)c alleä @rünc abgemafdben,

fo ba^ bie nadte ;^el;mroanb ju Jage trat. Äein Äanin^en
§ätte unbemerft fiinüber fdjlüpfen fönnen, oiel meniger ein

2Kcnf(i^ — aber ^iicmanb erfd^ien. — 9?id^t§ regte fid^ —
))a frad^ten roieber jmei (Sd^üffe §intereinanber unb eine @e=

ftalt taud^te auä bem 2)irfid^t l^eroor, aber nid^t in rafd)cr

j^^tud^t, fonbern rul)ig unb triumpbirenb ben ^ut fd;n)enfenb.

gloreS überfal) mit einem iBtirf ba§ ©an^e — eä mar
eine Streifpatrouille be§ g^einbeS geroefen, bie oon ben Seinen
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obgefdilagen loorben — aber rote roeit 'l^inter i^nen folgte

ba^ Jpeer? uitb roürben nic^t halb [tärfere (Solonnen bort

oben erfc^emen unb i!^re 9)^affen auf bie il^nen preisgegebene

Stabt roerfen?

2)a iai) er, roie auf ber unter il§m Hegenben äußern ^laja
— eigentlid) ein freier ^la^ oor ber Stabt, auf bem fid^

Sfiac^mittags bie jungen Seute mit $)atlfd)lagen be(uftigten —
Dtel 3]oIf jufammenlief unb nac^ ber anbern Seite beö t^aU^
:^tnauf ju feigen f(^ien. ?fia\ä) loanbte er fein @(a§ bortl^in

unb l^ätte laut aufjubeln mijgen, benu auf bem [teilen, nur

!^ier unb ba burc^ bie 33üf(^e fi^tbaren 3Beg , ber fid) oom
^affe be§ (Jl^imborajo l^erabjog , erfannte er bie biegten ^o-

lonnen feiner S^teiter , bie, i^re '^^ferbe am i^üg^d fü^renb,

rüftig ju 2;i§al ftiegen.

,,@ott fei 5)an!!" murmelte er mit einem aus tieffter

33ruft ]§eraufge]§olten 5tt]^em3ug — „jctpt ift no(^ nid)t 2ltte§

üerloren unb roenn bie Infanterie nid^t ju roeit jurürfbleibt,

^alte ic^ ben ^la^.''

9lod) einmal roanbte er fein @la§ ber ©teile ju, roo feine

Seute im 93erftecf lagen, unb fa'^ roie einer oon il^ncn, fein

@eroe!^r in ber .ipanb, ben ©erg ^erabfletterte, um jebenfalls

iBerid)t absuftatten. Gr tonnte il^n beutlid^ erteunen, e§ roar

(Jgpinoja, unb gloree eilte jet:.t felber in bie 'Stabt, um forool^t

bie 9Jlelbuug ju l^ören, roie aud) um feine braoen Gruppen
;u empfangen.

(?§pinoja traf guerft ein, benn ber 2Beg, ben bie 9ieiterei

uel^men mu^te, 50g fid) in einem roeiten Sogen um bie fialbe

(Stabt l)in, um eine bort gefcE)lagene Srücfe ju paffiren. 2)er

jimge Cfficier bagegen roar ^alb rutfc^enb, Ijalb fpringenb

mitten burc^ bie 58üfd)e gebrungen. 5iber er l^atte itid)t üicl

^,u melben. (Stroa ein 5)u^enb 9teiter roären auf einer dtt-

cognoScirung üorfiditig l^crongerürft. Sie ptten fte fo nal^e

fommen laffen, bi§ fte ba§ Sßei^e in il^ren klugen erfennen

fonnten, unb bann ^euer gegeben. 3ii'ei roären geftürjt,

einer tobt , ber anbcre fd;roer »errounbet — bann l)ätte ber

9teft fic^ umgeroanbt, um in ooHer gtud)t roieber gen 5;u;

cumbo 5uriUf ju fprengen.

5IBid)tiger roar bie 9lac^rid)t, bie gleid^ barauf ein junger

17*
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S3url'd)e dou ^tucumbo felber brad)te. (Sx l^atte erft ijmit

SDiorgen ta^ 5)orf oerlalfen, aber, bes S[ßalbe§ funbtg, ben

93eg »evmiebcn , ben bie ©olbaten , wie er erjäl^lte , bcfetU

l^ielten, unb bes!^atb einen tociteu Umroeg ma^en muffen.

3Iber er berid)tete, ha^ bie 9JJault!§iere nod) gar nid)t einge^^

troffen wären unb g^ranco moljl f^roerlic^ baran bäd)te, Dor

morgen früi^ gegen ©uaranba »orjurüdfen. 23on einem bort

angelangten ®pion roufUe er inbcffen nid^ts.

^e^t rüdte auc!^ mit fc^metternben trompeten bie (iaoaUe;

rie in ©uaranba ein, jroar nur etma ncunl)unbert SJiann

ftarf, aber gut bewaffnet unb alle türfjtige 9teiter; roie ber

©übamerifaner benn übcr^upt oon Äinbl^eit an mit bem
©attel oertraut ift.

jDa§ roar freilid^ nod) eine geringe 9}iac^t, um bem ganjen

J^jeer be§ Ufurpatore bie (Spil.'.e gu bieten, non bem ba§ @erüd^t

ging, baj? er fünftaufenb 3Jiann unter ben ^Baffen ^ätte —
aber es mar boc^ immer eine Spi^ac^t unb Hoffnung ba, baS

roilbe (Sorpä be§ 9Jiulatten roenigftenS fo lange abjnfalten, bi§

bie Infanterie anfam.

®er ^ü^rer ber ©<j^aar, Jpauptmann ^^eScabor, ber

fd^on frül^er bie ilriege unter ^lore§ gegen bie peruanifd^en

itruppcn mitgemad;t ^tte unb bei bem UeberfaH auf ®na\a-

quil betl^eiligt gemefen mar, brad^te aber aud) no^ auf^erbem

bie gute Diac^rid^t, ba§ bie Infanterie i§nen auf bem %n[;e

folge unb nid^t mel^r lange auf fid) roartcn laffen rocrbe.

@§ ift überl^aupt erftaunlic^ , roaä bie (Scuaborianer —
n)enigften§ bie unteren Älaffen — im Saufen leiften. jDie

^nbianer gelten beinal^e immer in einem falben 5;rab, befon;

berä roenn fic fd^roer ju tragen l^aben, unb bie 5lrricro§,

meldte ^^affagierc auf ber oielc 2;agcreifen baucrnbcn Xour oon

®obega§ bis» Cuito ober umgefel^rt begleiten, neljmen nie für

fid) fclber ein SKeittl^ier
, fonbern laufen nebenher, unb mag

ber 9teifenbe fo fd>arf reiten roie er roifl, roenn er 2lbenbä

ben Ort feiner ©eftimmung crreid^t, ift ber Strriero fidler

neben il^m.

©ie am oori^ergel^enbcn "J^age abgefanbte Orbonnanj roar

ben Xruppen roeit bieffeitä 9tmbato, bid)t l^inter ber ^ofaba
oon 9nto Xambo begegnet, in ber fic bie 9iad^t lagern roollten
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— um am nädiften HJ^orgen nad) ©uaranba aufjuBrci^en,

unb gloreS burfte je^t in ber 2:^t (loffen, baß Ue 6alb eins

treffen roürben.

^n ber ^ofaba üon 2(lto Xambo fonnte fretltd^ nur ein

fe!§r Heiner 5;^eil ber Seute Unterfunft finben; bie übrigen

roaren gent)t]^igt, auf ber unroirt^lic^en, falten Jpr^e ju lagern.

— Unb ni^t einmal ^olj n)ud^§ bort oben, fonbern nur
bürre§ lipaibefraut unb l^ier unb ba oielletc^t ein paar Der;

friippelte bürre ißüfdie, Don bereu Bo^eig«'^ fo ^^^^ Q^^ möglid^

jufammen gefd)leppt rourbe, um bie "iRaä^t über ein tü^tige§

f^euer ju unteri)alten.

greitid^ burften fie fic^ nic^t oerrounbern, ba§ e§ l^ier

oben fo fait n3ar, benn fie lagerten bid^t unter ber D^egion

be§ eroigen ®d)nee§, in einer i^ö^t oon fünfge^ntaufenb §u§
über ber 3D^eere§fläc^e , unb in bem ungcroiffen Sid)t bei

bämmernben 3lbenb§ lag ber riefige, in ein n)eite§ ©d^neebett

eingel^üllte Äegel be§ ß^l^imborajo, anfd)einenb fo bic^t neben

il^nen, ba^ man glauben mu^te, man !önne i§n mit einer

33üd)fen!ugel erretten. (Seinen eifigcn ^auci^ fanbte er roeif;

!§in auf bie Jpijl^en t)erab, unb bie armen Solbaten in il^ren

bünnen ^atfen unb Jßofen rollten ftc^, fo feft fie fonnten, in i^re

^oncöoö unb gitterten boi^, ba§ i^nen bie ^af)nt flapperten.

@§ beburfte aud) für fte roa^rlii^ leiner Oteoeitle am frühen
2)^orgen, um fie ju roecfen unb jur Sl^ätigfeit ju rufen. ij)er

3Jiorgenroinb, ber mit feinem (SiSl^aud) über bie gtäc^e ftrid^,

forgte bafür, unb felbft bie .^änbe roaren i^en fo erftarrt,

baß fie faum mit ben i^^ingern bie Äo^lcn fc^üren unb il^re

uiebergebrannten geuer auf'§ Dteue anfad^eu lonnten, um iiä)

if)xe ßl)upa ju bereiten.

S)ie Cfficterc liatten c§ etroaS beffer in ber 5)3ofaba felber,

aber aud; nid)t oiel ; nur baß fie gegen ben falten 9kd)troinb

gefd)ü1*t roaren. 3)a§ ganje, fogcnannte 3Sirt^§!§au§ roar

aud^ nid^t auf iBequemlic^feiten eingcrid)tet.

3)a§ ©ebäube bilbete ein 3}iered, üon bem bie berool^nten

Dtäume aber nur jroei (Seiten einnahmen, roäl^renb bie beiben

anbcren au§i einer jiemlid) i^oljen unb ftarlen i?el)mmauer be;

ftanben, burd^ roeld)e jroei, einanber fd)räg gegenüber fte^enbe

unb Derf(^liepare 5;^üren l^inburd) führten.
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3)ie ,,2Boljii5immer" seigteu ebenfallä ni(i)t§ al§ ta^k,

taum roei^ augeftvtc^ene 3Bänbe unb einen ^-u^boben, roie il^n

©Ott bem übrigen Serge ebenfalls gegeben Itjatte, nur baf^

bte[er buri^ Äunft ober DieUeid)t burc^ lange Senu^ung etroaS

l^ärter geftampft roar. 33etten gab e§ ebenfaES nid^t. C?6

tonnte tein 9ieifenber l^ier eintreffen, o|ne feine ©attclbedfe

unb feinen ^on(^o mitzubringen — felbft ber ärmfte 2lrriero

l^atte bie ©erfen feiner Safttl^iere — unb bannt mochte fid^

benn jebcr feine Sagerftätte bereiten. 2(n ©equemlid)feiten

fanb f\ä) nur eine breite, an ber 2ßanb ^inlaufenbe it^mbanf
ober für Honoratioren oielleic^t ein rol^e§, mit einer nnge;

gerbten Äu^ljaut überfpannteS ©eftell, ba§ glö^e genug be=

l;erbergte, um ben barauf 3tuljenben bie ganje 9ind)t in 23e-

loegung ju Italien.

Gine Äüd)e rcar cbenfaUä im ^aufe, aber nid^ts ju effen,

menigftenS nidl;t mel^r, al§ für ein paar !§ungrige Sf^eifenbe

auSreic^enb geroefen wäre. 5t)artoffeln gab e§ allerbingS, benn

in roeldier ecuaborianifdien Ji^ütte gäbe e§ bie nid)t, aber fonft

and) nid)t5 an ©emüfen, benn Jpülfenfrüc^te roerben auf biefer

«i^ölje nid)t toeid) oom Äod)en. 9^ur ein paar magere §ü!^ner,

bie im ^o\t um'^erliefen, mürben augenblicflid^ üon ben @ot=
baten gefangen, unb in jraci 9JJtnuten roaren fie fcl)on ge^

rupft unb in einen 'Jopf get!§an. (Sonft blieben bie i'eutc

auf il)re eigenen mitgebrad^ten Stationen angeroiefen, ju bencn

ber SBirt^, ber i^nen roenigftenä betoeifen moEtc, ba^ er au6)

ctroae für g^lores' i'eute tl^un fönne, ein ^äf^d^en 5(gua arbiente

l^erbeiroUte, bas mit einem breimaligen ^urraljruf begrüf^t rourbe.

2llö aber ber SJJorgenioinb über bie fallen .^iil^en ftri^,

mar eitles Vebcn unb ^eroegung, ^^uer lobcrten luftig empor
unb pittoresEe, milbe @eftalten roirtl^fd^afteten ring§ umljer.

Unb baö roarcn ^loreS' ©olbatcn? 5)a§ baä Jjeer, roeldieö

bie 9tefibenjftabt Cuito auägefanbt fiatte, um bie ^Vranco'fd^en

3taubljorben ju betriegen? 9htn, e§ glid^ biefen fogenannten

,,9iaubl^orben" auf ein Jpaar, unb ein g^rember märe mdf)X''

lid) niä)i im ©taube geroefen, fie beibe Don einanber ju unter;

fd^eiben.

(finc fleine 2tbt(;eilung ging jroar regelmäfüg uniformirt

unb beroaffnet, unb biefe trugen blaue ^aden mit rotl^en
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?Iu'ffd)lägen, eine 2trt »ort Ääppi unb bunfle §ofen, aber bie

übrigen raaren jufammcn gele[en unb berae'^rt, wie e§ bie

Ittnftänbe gerabe erlaubten, unb ganje ®d)n)ärme von if)nen

nur mit ©eitengeroel^ren unb furjen Sanken oerfel^en. @efrf)al§

c§ nun, um biefen ißur[d)en, tro| il^rer einfad)en 5Iu§ftattung,

ein etroaS roitbereS 3Ieu^ere ju geben, ober mar e§ eigene

Sßal^l geroefen, aber auf ben fleinen g^ä^^nd^en, bie an ben

Sanjen meldten, brol^te ein meiner J^obtenfopf mit bem furcht;

baren 9}?otto: ,,®ieg ober 5;ob."

Ob bie Seute gelbe ober roei^e Änöpfe — ober gar feine

an i!§ren ^aden l^atten, ob fte in tickten ober bun!eln .irjofen

gingen, ob fie einen ©tro'^l^ut ober eine 9}lütje auf bem £opf
trugen, barum flimmerte fid) Dliemanb; aber braune, roetter;

fiarte ^üge raaren Sitten eigen, bunfelglül^enbe 5lugen, fd)roarje§

gelocfte§ ^aar unb eifen^rte ©lieber, unb ^loreg fonnte fi^

gerabe auf biefe @(^aar am meiften uerlaffen.

'^oä) lag tiefe 5Rad)t felbft auf biefer ^'öf)e unb nur ba§

matte Sici^t ber (Sterne funfeite l^ernieber, roä^^renb dou Often

ber ein leifer, faitm bemerfbarer Suftjug ftricC). ®a röt!§ete

fid) plö^lid) ber ©(i^neegipfel be§ (Sl^imborajo unb fing an

immer l^effer ju erglülien, unb raie ein t)on einem roei^en

3[Rantel umljüllter JRiefe, mit einer f^^euerfrone um ba§ .Ipaupt,

ftanb ber mäd)tige 33erg ha unb überragte felbft biefe ^ö'^c

nod) fo fe^r, al§ ob er fc^roff unb fteit au§ einer (Sbene

emporftiege.

3Sie ^^'§o§pl^orleud)ten judte e§ um i^n l^er, unb raunber:

bare ^^ormen unb garben nal^men bie f^neegefüttten Z^äUv
an feinen 5lbl)ängen an, je nad)bem ba§ £id)t l^ineinfiel.

9?od) üerfc^^mol^en faft bie äuf^eren Umriffe mit bem bal^inter

liegenben, faft gleid)farbigen .^immel, unb raie eine bunfle

^^ramibe ragte e§ in ben ^etl^er l^inein. ^t^t aber fCo^

ber rofige @lanj weiter unb weiter baran l^erab, ein purpurner

©d^immer mar raie über ba§ ganje ®d)neefelb aiiSgegoffen,

unb je^t — fein 3luge oon ben ^aufenben, bie auf ber J^ö^e

lagerten, raanbte fid) in biefem Slugenblid non ber Äuppe
be§ gigantifd)en-©erge§ ah — jetjt fd)o§ e§ raie ein geuer=

fd^ein ^inan, jünbenb unb leui^tenb, unb l^üttte ben ©ipfel

in einen blenbenben ©traljlenfrang.
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!J)te (Sonne ftieg empor, ni^t roie bei nn§ <Stunben lang

oorl^er burci) einen matten ©d)immer x^x dlai)m »erÜinbenb,

fonbern rafd) unb plöl^lid), al§ ob fie bic 3^^^ felber nic^t

erroarten fönne, nm auf ha^ munberbar fc^öne Sanb l^erunter

ju fc^auen, unb feen!§aft ftarvte plöl^lic^ iia^ mädjtige ®d)nee;

gebirge, in einer compacten riefen^fteu 9[Raf[e, au§ beut

2)unfcl i^eroor.

®a fd)mcttcrten bie $;rompcten, bic @ignal!§örncr bliefen,

unb ber Tumult be§ 9Iufbrud^§ 50g bie 2lufmer!famfcit ber

SJlaffc Don biefem 9'laturfpiel ab. 2)ie STrrieroS beteten unb

flud)ten, bie ©olbaten Iad)ten unb fangen, benn jetU ging e§

roieber bem raärmeren £anb entgegen, unb ba§ ganje Sager

fd^ien in eine roilbe 33ern3irrung ju gerat!§en, fo bunt unb

toll rannte 2iIIe§ burc^einanber.

3Iber bie Signale fammelten balb bie roirren ©d^aaren,

iinb roenn aud) nirfit gerabe in ?ftdl)c unb ©lieb, fo ftanben

bie 9[Rannfc^aften bo^ balb in il^ren Derfdjiebenen $:rupp§ ge;

orbnet, »on benen bie ß^aüallcrie fd}arf abfdiroenfte, um im
Xrab über bas raeite offene @ra§lanb, bem eigentlidjen %u^
be§ ©l^imborajo ju, über bie ,lpoc§ebene ju jiel^en.

9iic^t jel^n 9Jlinuten fpäter mar bie ^fnfanterie fertig jum
5lbmarfd) gerüftet, unb e§ blieb ben 2trriero§ mit ben Saft;

linieren überlaffen, in aller ©equemli(^!eit nai^jurüden. S)ie

Seute l^atten aud) ^dt, benn ©uaranba crreid)ten fie bequem

Dor 5tbenb, unb roenn fie nod) fo langfam marfc^irten.

!5)ie SJiufif rourbe Dorbeorbert unb foHte fpielen — aber

e§ ging nid^t; ben £euten roaren bie Ringer fo erftarrt, ba§

fie bie ^»ttfttumente unter ben 2lrm nal^mcn unb bie ^änbe in

bie 5;afc^en ftedtcn; nur ein paar Trompeter bliefen einen

luftigen 50iarfd), bei bem aber bie ©olbaten fclber ein „mas
pronto" — rafd)cr — rafdier riefen, bis fid) bie Kolonnen

förmlid^ in ®turmfd)ritt fetzten unb unter Rubeln, ®d)rcien

unb 2ad^en Dorn)ärt§ liefen. ®ie moHten cor 2lllem marm
roerbcn, unb bei bem langfamen ®d)ritt froren il;nen bie

bloßen p^e.
Unb je^t rid^teten fid) bie Slide aud) roteber auf ben vov

il)nen liegenben 23erg, mit bem aber eine ganj eigentl^ümlicfie

33eränberung vorging, benn bie ©onne fing an ben ®d;nee ju
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!o(f)en. UeberaU au§ beu üeinen fcf)maleu @in[(^mtten — bic

abtx in Sföirfticfifeit furii^tfiare f(f)neegefültte X^äler roareu —
fliegen bünne, burd)fic^tigc dltbd auf unb legten ftc^ roie ein

Äranj um ben runben Äopf bc§ 33evge§. 2I6er fie jogen nid^t

fort, ber Sföinbl^aud) trieb fie nicfit ^inn3eg, fonbern fie flebten

al§ leicf)te geberraölfd^en an ben L^ängen. Unb bicf)ter unb bid)ter

quollen fte empor, einige rechte, anbere linf§ abbiegenb, al§

ob fie oon einer unfid^tbaren Jpanb gel^alten unb forgfam auf;

gefd^id^tet mürben. 'Bä)on l^atten fie bie ®pi^e fo roeit um;
l^üHt, ba^ nur norf) allein bie fd;arfen Umriffe ber Äuppe
fid^tbar blieben; ha oerfc^roanben aud^ biefe, unb nun rüdfte

ber 9^ebel in meinen, gefc^loffenen 9Jiaffen in'§ Z^al ^erab,

breitete fid) au§, unb !aum eine l^albe ©tunbe fpäter mar ba§

ganje munbcrbare Panorama oerfd^munben. -jitiä^t^ mar ju

fe^en, al§ eine furj begrenjte öbe ^läö)t gelben @rafe§, auf

ber aber felbft in biefer ..^ö^e Heine buntfarbige Sllpenblumen

oon ganj eigener ^orm unb @cE)attirung roud§fen.

'^oö) um bie ©lumen fümmerten fic^ bie ©olbaten nic^t,

benn menn fie norf^er getrabt roaren, fo liefen fie jet^t, um
ficE) ju erroärmen, fo ta^ bie nid)t berittenen Officicre ^ule^t

^alt gebieten mußten, um nur mitjufommen. ®iefe roaren

an einen berartigen Dauerlauf ni^t geroöl^nt unb fanben

f\ö) balb fo au^er Sltl^em, ha^ fie faum nocE) ein ßommanbo
geben fonnten.

<Bo 30g fidj ber 2Seg nod) mel^rerc ©tunben um ben

Jpauptfegel be§ (S^imborajo l^in, bi§ er bie anbere (Seite

beffelben erreid^te unb Don bort in einjelnen unb oft fel^r fteilen

2lbfätAen ^u $;]^al nad^ ©uaranba l^inablief.

©ort begann aud^ bie 95egetation roieber üppiger ^u roerben.

@rft maren e§ üerfrüppelte, lorbeerartige ißüfc^e, bie fid;

geigten, bann aber, je tiefer man !am, mürben bie (Stämme
fd^Ianfer, bie iölätter größer unb faftiger. (Sactug unb 2lloe

traten aud^ mieber in ben S}orbergrunb , bie Sllpenblumen

mürben feltener, unb grof^e Süfd)el blauer ©lodenblumen unb
gelben £ijroenmaul§ jeigten fid^ an ben 9iänbern ber Straße.

^ier fonnten au(| bie Gruppen nid)t me^r fo rafc^ oor;

rüdfen, mie oben, auf bem offenen iöoben. ®a§ !norrige

^ufd^merf brängte fie jufammen, unb ein oerftedfter, l^eim=
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tücfifd^er 6actu§, ber wie ein oegetabiItfd)er ^9^'^ ""t«^" ^^n

iöüfc^cn tag, kftrafte xa\6) ben 35orit)it) ber bloßen gü§e,

it)eld)e ben gebahnten unb tjartgetretenen 3ßeg üertieBen.

i)Iber munter ging'S woran, benn ©uaranba tag ni^t me'^r

TOcit nnb bie fatte ©i^neeregion ja tiinter il^nen.

^e^t öffneten ficE) aud^ bie 9^ebel, bie bis bat;in roie in

jäl^en (Sd^raaben ben 2Beg nmtagerten — unter i'^nen würbe

e§ tic^t, unb batb breitete fid) ha^ roeite Sanb in raetten;

förmigen, bic^tberoalbeten ^ügetrüdfen üor i^nen au§.

22.

Dte ^d)lit(!)t von tncümbo.

Sauter ^ubet erfüllte ©naranba, al§ bie quitenifdien ^Reiter

über bie f)ötjevne Srücfe bonnerten unb gteict) barauf in ge=

fditoffenen Gotonnen in bie ©trafen ber (Stabt etnrüdften.

9tber nid^t blo§ bei greubenbejeigungen liefen c§ bie (finroo^ner

beroenben, benn fie raupten red)t gut, ba^ bie Seute fc^arf ge:

ritten roaren unb für fid) (Srfrifd^ungen, fo roie gutter für

i|re ^ferbe brandeten, um ju neuen 9tnftrengungen gerüftet

unb bereit ju fein.

5)on allen (Seiten fc^Ieppten fie beStjalb l^erbei, roaS nur

an ef;; unb trinfbaren ©egenftänben aufjutreiben mar, unb

al§ glores oerfprad), fie foUten für 9lIIe§ SSeja'^tung be;

fommen, roiefen fie biefe mit ebter Cfntrüftung jurürf. @ie

rootlren bem ©enerat roenigftenS bcroeifen, ba^ fie Patrioten

feien, bie, rocnn aud) nidit il^r ©tut, bo^ freubig i^re ^fd)itfd^a

unb it)re 5(gua arbiente für baS 3)aterlanb üergöffen.

g^loreS erful^r fe^t au^ ju feiner greube oon ben 9teitern,

ba§ bie Infanterie roir!(ic^ mit Xage§anbrud) oon 9ltto Sambo

aufgebro^en fei unb i^en auf bem gu§e folge. !J)ie ^Reiter

{»attcn aber — bie [teilen 3lnl^ö'^cn abgercdinet — ben ganjen
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3ßeg in fc^arfem Xxab jurücfgelegt, um rechtzeitig einzutreffen

;

bie jt^iere fieburften aljo ber ^n'i)t, unb aöe @ra§; unb

Sßeibeplä^e ber ®tabt rourben i^en augenblirflid) preisgegeben

unb au^erbem nod) 9)er6a !§erbeigefci§leppt, roaS bie Seute nur

tragen fonnten. 3Benn ^ranco eingerüdft roäre, l^ätten fte

bod) nic^t barauf rerfinen fönnen, auä) nur einen ^aim jurürf

.gu behalten.

^lore§ legte inbe§ einen anberu Soften auf ben ^^üo^d-

tamm ^inauf, ber jroeite nad^ Sucumbo fü^renbe 2ßeg rourbe

cbcnfattS beobacJ^tet unb ©pione t)orau§gef(^icft, um fo roeit

töie irgenb möglich g^ranco'ä Sager ju überroadien unb red)t:

jeitig Ä'unbe ju bringen, roann fein §eer anrücfe. gloreS

begriff in ber ^^at nii^t, roeSl^alb ^ener fo unbegreiflid) lange

jögerte, ba er bod^ nic^t im ©tanbe roar, ]\ä) in ben arm;

feiigen ®ebirg§börfern lange ju Italien.

@o raaren benn aüe nur möglid)en 3]orfic^t§ma^regeln

getroffen, unb ber 5lugenbli(f riicfte l^eran, roo ba§ i£rieg§glü(f

entfd)eiben mu^te, roer über bie§ meite, fd)öne Sanb l§errfcE)cn

fotle, ber fleine blutbürftige ?[Rulatte, ber einen BJiilitärftaat

mit bictatortfd)er ©eroalt barauS formen unb SSilbung unb

Intelligenz r)ernid)ten roollte, ober bie red)tmäf^ige unb gefe^:

lid)e Stegierung, bie iljm je^t mit allen il^r ju ©ebote fte^enben

Gräften gegenüber ftanb.

2)a fnatterte etroa um brei U^r Dtaci^mittagS roieber eine

©eroe'^rfalüe über ba§ S^l t)xn unb jagte bie erfd^redten iße;

rooi^ner au§ i^rer ©iefta auf bie Strafe. 3lber e§ roar nid)t

ber anrücfenbe geinb , fonbern »on ben iöergen herunter

roäljten fi(^ bie roilben, üernjorrenen ^nfanteriemaffeu ber

^lore§'f(fien '^Irmee, unb ol)ne S3efel§l ber Officiere ^tten bie

23urf(i)eu jubelnb unb frfjreienb oor lauter Suft unb ^tx-

gnügen i|re ©eroel^re abgefeuert, al§ fie unten im £^l ba§

freunblid;e ©uaranba unb bamit bie gleifc|ti3pfe @gppten§

oor fid) fa'^en.

glore§ lachte, al§ er bie roilben ©eftalten, fo frifd) unb

unermübet, al§ ob fie eben au§ il^rem Sager !ämen, ju ^'^al

fprtngen f al^ ; aber er lautete fid) aud^
, fie übermäßig anju;

ftrengen, roeil bie näd)ften 2;age bie 2lnfpannuug aüer .Gräfte

in 5tnfprud^ nehmen roürben. ^c^t aber, mit feinen ©etreuen
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Jpeer nicEit, unb roenn eä il^m an ©tärfe boppelt überlegen

geroefen roäve. 9hiv (;iev in ©uaranba buvfte er eö nid)t

erroarten, benn bte§ lag bem Singreifer günftiger al§ betn

ißertl^eibiger. @r mu^te granco jucor ju fommen jucken,

unb tl^etlte barum rafc^ feine 33efel^le au§.

S)en Gruppen follte Bis fieben Ul)r 2lbcnb§ jebe möglid^e.

greil^eit gelaffen roerben, um i§nen loenigfteng einen Grfal^

für ben langen befd;roerlid)en SQZarfci^ ju geben. 5luc^ ^tten

f\6) bie ©uaranbaner fc^on erboten, fie alle bei fid) einju;

quartieren, obglei(^ fünf bi§ fed^§ aJlann auf bie einj^elne

^amtlic !ameu.

Um fieben Ul;r mar aber 3apfeuftreid^
;

jebeä 5;rinfgelage

l^orte Don bem Slugenblicf an auf — jebe Xl^ür mürbe ge=

fd^loffen, jeber ®olbat begab ftd^ gur 3tu§e. Um ajtittcrnad^t

aber rourbe roieber Dtcoeiffe geblafen, unb um @in§ fetzten

fi^ bie Kolonnen gegen Xucumbo in iöeroegung. 33on feiner

©eite roaren D^ai^riditen eingelaufen, bie eine frühere Dtüftung

nßt^ig gemad;t l^ätten, unb ber geinb fd)ien in ber J^at
ruljig abjuroarten, mann gloreS e§ für paffenb lialten mürbe,

anzugreifen.

3uerft fammelte fi^ nun bie Infanterie, um Borau§ ju

marfd^iren, raä^renb man ben ^ferben nod^ eine ©tunbe
länger 9^u^e lie^, roeil fie ba§ guf^üolf fpäter bod^ leicht cin=

Idolen fonnten.

Slber bie Seutc fangen unb jubelten an biefem QJJorgen

nid^t beim SluSrücfen; benn oiele »on il;nen l^atten am ?lbenb

bc§ @uten mol^l etn)a§ ju üiel getl^an. 3llle roaren nod^

fc^laftrun!cn unb fül^lten ]i6) übernäditig, unb fd^roeigcnb unb
l^alb oerbroffen fteHtcn fie fid) in ditil)' unb @licb unb rüdften,

al§ enblid^ ber ^efel^l jum 3lbmarfd) gegeben rourbe, au§

©uaranba l;inau§ unb an bem Slbl^ang |in, ber fid) um bie

©tabt l^erum^og unb , mit einzelnen jerftreuten Käufern bc=

fetjt, bei Xag einen rei^enbcn Ueberblid über biefelbc geroä^rte.

(5rft al§ fie eine ©tunbe in ber friid)cn Üiac^ttuft marfd)irt

roaren, fd)ien e§, al§ ob fie ba§ Unbehagen abgefd;üttelt l;ätten

unb roarm mürben.

(Stma um brei Ul^r ^JZorgens erreid)ten fie eine ©cnfung,
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bte ungefähr eine ©tunbe S[Seg§ üon ^ucumbo entfernt fem

niod)te, unb 3^lore§ ^ätte ben Ort rerfit gut im 2)un!eln über;

fatten unb ben ^einb nod) uniporberettet treffen fönnen. 5tBer

in ber !Dun!el]§eit raäre e§ unmöglid) geroefen, bie unfc!§ulbigen

©erao'^ner be§ fleinen £)rte§ felBer ju ]d)onen, benn wer

^tte in ber SSerrairrung unb Bei 3^ad)t unb yttbd g^reunb

unb g^einb oon einanber unterfd)eiben roollen. ®o rourbe ber

2tngriff benn auf £age§anBrud) feftgefe^t unb ben ^truppen

iöefe!^! gegeben, "^ier i|re ^euer anjujünben unb i'^r grüljftürf

gu bereiten.

Sßä^renb biefer 33eid^äftigung roaren bie Oteiter nad)gerü(ft,

bie ebenfalls abfa^en unb i!^ren ^Il^ieren ein ^inten aufge;

f^nürte§ ©ünbel 9)erba üorroarfen. 35on nun an roar jeber

$ärm oerboten.

Sßenn auä) ^ranco üielleic^t feine i^orpoften nid^t fo

roeit ouSgebel^nt '^atte, n)oEte man fid) boc§ nicf)t unnötfiiger

Sßetfe ber @efa!§r au§fel3en, i!^n ju frü!^ ju alarmiren, (S§

TOar S^efe'^l ert^eilt, feine ^ornfignale ntel^r ju geben, btc

ber Suftjug in biefen nod) jiemUc^ 'i)oä) liegenben bergen oft

au^erorbentlid) roeit trägt, unb überl^aupt febeS unnöf^ige

©eräufd) ju oermeiben. SDa§ ber @d)ein ber g^euer ni(|t

roeit gefe'^en roerben !onnte, bafür Tjatte man fcfion burd) bie

2Ba^t be§ ^erraing ®orge getragen.

(Srft gegen fünf Xl1)x rourbe bie Orbre jum Stufbru^ ges

geben, unb jroar colonnenroeife, bie ©aoaöerie ooran, um
roo miJglid) bie 3Sorpoften ^ranco'S beim erften ^uf^i^i^en:

treffen aufjul^eben unb baburd) gu nerl^inbern, ba§ fte gleic^

bie Äunbe Dom ^nrüden be§ ganjeS JpeereS in ha^ Sager

bräd)ten. Sf^eferoen 'Ratten beibe 3(rmeen nic^t, unb beibe

raupten bal§er oud), ba^ ber erfte (Sieg iien ganjen ^rieg

'cntfdieiben mu^te.

Unb roteber rüdten bie bunfeln (Kolonnen fd)roeigenb in

bie dlaä)t ^tnein — e§ ging fi^on auf fed)§ VL^x , aber nod)

»erfünbete !ein S)ämmerfd)ein im Often ben na^enben Zac^.

SautloS ftrid) bie aufgeftörte @ule über ben 33erg, unb ber

einzige Xon, ber bie @rabe§ftitle bann unb roann unterbrach,

roar ber monotone 9tuf ber 3^a(^tfc^roalbe , bie bem Socfton

%e§ ©efäl^rten antroortete.
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jeigten bic 3Solfen im Often ben erften matten Schimmer.
2)er ^ü^ver bef)Quptcte, ha^ fie faitm nod; eine 2)ievtcl[tunbe

3Bege§ oon ^ucumbo entfernt fein fönnten, ja wenn e§ l^etl

märe, müßten von l^ier au§ bie erften Käufer be§ Orte§ fd)on

fid^tbar fein. Stber tro^bem ^atte man feine 3]orpoften getroffen,

mar not^ fein ^llarmjeidjen irgenb einer 2trt gegeben morben.

3)a tiinte in ber gerne munterer £rompetenfd)alI, unb
roie auf ©ommanbo l^ielteu bie 3^9^ ^^^^ 'i)oxö)tcn bem
fricgertfd)en Zon. — ,,Sß>a§ mar ba§?"

„®ie ruften, um na(^ Ouaranba ju marfrf)iren," fagte

gloreS ju bem neben il^m reitenben ^eScabor — ,,unb ii)

benfe, mir fönnen iljnen ben 3Beg erfparen. .ipauptmann

g^ortunato, Sie fennen ja ba§ (Signal — roa§ bebeutet ba§?"
„«Sammeln, ©eneral," fagte ber Slngerebete, ber fjinter

?^lore§ §er ritt unb je^t fein ^ferb i^m jur (Seite fpornte.

„SBal^rf^einlid) (;aben fie aud) bie ißorpoften eingebogen,

um 99^ufterung ju Ratten unb bann auSjurücfen."

„5)a§ ift immer ein geiler," fagte g-lore§ fopffc^üttelnb

— „unb befonberg ^ier in ben 23ergen; aber unfer g^euni»

benft Dielleid)t, ia^ il)m inmitten feiner 3lrmee nid)t§ (Scl)limme§

pafftren fann. — ^oc^ ba fommt ber 3:;ag — feigen (Sie,

^eScabor, roie rafd^ ba§ rot^e Sid^t burd) bie 2ßolfen fdjie^t

— roie roär'S, rocnn roir unfere Oteiter DorroärtS roürfen, e!^e

(Seine ©rcellenj mit feinen 2)i§pofitionen ganj ju (Snbe ift?"

9^10^ roäl^renb er fprad^, frac^ten groei (Sc^üffe unmittelbar

l^intereinanber burd) bie ))laä)t, unb beutlic^ fonnten fie bie

eine Äuget Uä)t neben fid) gegen ben Stamm einc§ fleinen

iBufc^cS fd)lagen l;ören. —
,,^et^t l^aben roir nichts mel^r ju oerfäumen, ©eneral,"

rief ^eScabor, fid) im (Sattel emporriditenb. — ,,@cben (Sic

ben Sefel^l. ^e el^er roir ben 23urfd)en bort brübcn auf "^tn

^adtn fommen, befto beffer."

,,®a com pre id; ben ^uffd^lag t)on ^ferben," fagte

3^lore§. — „@in paar Soften ^bcn alfo bod^ noc^ auf 2Ba^e
geftanben, unb -gi^anco roar nid^t ganj fo leic^tfinnig, roie roir

geglaubt, dliin benn, in @otte§ Otamen, '^e§cabor — jet^t

fann e§ nidits me§r l^elfen, Sie l^aben 9'ied^t; je rafdjer roir
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^inter ben Stlarmfc^Iägern brein fxnb, befto 6effer. ^BorroärtS,

meine Ferren, ic^ folge Sorten mit ber Infanterie, fo fd;nett

meine iBurf^en tanfen fönnen."

(Sin einjigeg furjeä (Signal rourbe gegeben, unb noc^

immer ^lölant, al§ dB fi^ bie 3:rompeter felber fürc£)teten, ju

üiel Särm ju mad^en; bann bröl^nte ber S3oben unter ^tn

Jpufen ber banonfprengenben ^ferbe, unb ^inter il^nen, mit

gefälltem Sajonnet ober gefenften Sangen, trabten im milben

Sauf bie (Sturmcolonnen bal^er.

granco l^atte einen böfen 2;ag oerbrac^t. 2)er Unmut^

oergel^rte ii)n unb er mu^te fid^ Oeroalt antl^un, nicf)t über

bie läfftgen 2trriero§ l^erjufallen , hu firf) beinal^e SO^üJ^e ju

geben fd)ienen, feinen 3Jlarfd) aufjul^alten. 2lber er burfte

nic^t roagen, bie 2:l)iere gurüdfjulaffen, benn ba§ er in @ua;

ranba fein einjigeS Safttl^ier me^r finben mürbe, raupte er

gut genug — bie roaren alle au§ bem 2ßeg gefii^afft, unb

mit bem roenigen gutter, ba§ fie unterroegS bekommen Ratten,

fonnten bie feinigen feine großen Sagemärfd^e macl)en.

^e^t aber l^atten fie eine oolle 9iad)t gerul^t unb raaren

bei frifcfien Äräften, unb er burfte barum feine 3^^^ '^ei"

fäumen, menn glore§ bie @tabt befe^t l^ielt. @r fannte

©uaranba felbft oon früher ^er unb raupte, roelcJ^e ^Sortl^eile

e§ il^m bei einem Singriff bot — roarum braud)te er \)a^

Sanb ju fd)onen, i^m lag baran, e§ ju geroinnen, unb roa§

er je^t gerftiDrte, ba§ mo(|ten bie SSerool^ner in griebenSjeiten

roieber aufbauen. 2Be§l|alb l^atten fie e§ mit htn dtthtUtn

gel^alten?

(Sd)on riefen bie Signale ba§ Jpeer jum eintreten, unb

granco ftanb, roie er fid) eben üon feinem Sager erl^oben ^atte,

am genfter unb rief feinem bid)t unter bem §au§ ^Itenben

Tla\ox feine Sefe^le l^inunter. — SDa fc^lug ber Änatl ber

beiben abgefeuerten ©eroe^re an fein O^v — ha^ roar ba§

oerabrebete B^idien einer brol^enben @efal§r, unb ^Jiajor

33arbaboe§ fdiaute in SSersroeiflung ju bem leeren genfter

]§inauf, benn roie ein 33li^ roar ber fleine 9)^ulatte jurücfge;

fprungen, um in feine Uniform ju fal^ren unb feinen ©äbel

umjuf^nallen.

@o bequem ^ranco aber fonft fein mo(^te, l^eute 3D^orgen
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braudite er auj^erorbentUd) roentg ^tit, itm [eine "Joitette ju

bcenben. ®ein SWaulf^ier ^tlt 3)tnita fd§on unten bereit,

unb raä^renb er jet^t in .^aft bie [teile treppe l^inabfletterte,

rief er bem 3Jia|or ju, „in S^lac^torbnung Dor^urücfen".

„^n ®d^lad)torbnung", ba§ raar leichter befohlen at§ au§;

gefül^rt, unb würbe einem gej'dieibteren Ttann al§ SarbaboeS
©eben!en gemacht ^ben, benn nur unmittelbar cor ^tuciimbo

ijffnete fid) ber 2ßeg fo breit, ha^ eine ettoaS größere Gruppen;

maffe ^lat^ l^atte; bann aber bilbete ber Ort eine melteid)t

fed)5ig <3d)ritt breite ©tra^e mit i^äufern an beiben Seiten,

bie aber an ber linfen mit oielem Sufc^roerf unterbrochen

roaren*

5Die Käufer roaren übrigeng üon ben ^fal^lbauten be§

flad^en unb l^ei^en SanbeS fe^r oeri'c^ieben unb einem fälteren

Älima me^r angeme[[en. 2)ie Sföänbe beftanben au§ Se'^m

mit orbentli(^eu ?^enftern, roenn fid) bo§ S)orf auc^ nid)t

gerabe rül^men fonnte, eine ®la§fd)eibe ju befit^en. 5lber bie

ö^enfteröffnungen ber unteren ©todroerfe fül^rten ftarfe ©itter^

ftäbe, ju benen ba§ f^arte Jpolj (ScuaborS üortrefflid^eS SOJaterial

lieferte, unb mürben in falten 9iäd)ten burd) irgenb ein ®tüd
©aumroollenjeug »erl^angen, roä!§renb bie ^^nft^r ber obern

©tage (mel^r al§ einen ©tod fiatte fein .Ipausi) entroeber burd^

Säben gefd^loffen roaren ober gan3 offen ftanben.

S)ie 3)ä(^er maren faft fämmtlid) mit ©d^inbeln gebedt,

nur einige ber cirmlidieren ^ütten ^tten ißinfen baju Der^

roanbt, ben ^^ort^eil aber boten alle, ba^ bie unteren SBänbe

jiemlid; ftarfe SJiauern jeigteu unb im fi^limmften i^all leidet

Dert!^eibigt roerben fonnteu. Ob baran ben ©erool^nern ber

Jpäufer etroaS lag, mar freilid) eine anbere «Sadie ; biefe mürben

aber nic^t gefragt unb fd^ienen §cute ^üiorgen feine 3ll§nung

ju fjuben, baß ii)X ftitte§ 2)orf jum ©c^auplat^ eine§ blutigen

©emet^ele auöerfel^en fei. ®ie roaren nur erfreut, bie roilben

©d^aaren enblid) ^um 2lbmarfd^ bereit ju feigen.

®er 5IJiaior — jum !l)reinf^lagen üortrefflid), aber um
irgenb eine üernünftige ^^i^pofition ju treffen, oötlig unbraud^;

bar, begann augenblidlid) eine ^tnjaljl ^efc^le ]^inau§3ubrüllen,

ol^ne ba§ bie Seute oerftauben, roa§ fie fotlten.

Siubeffen l;atte aber f^ranco fetber ben 33oben erreicht, unb
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fein Z^tv xa\6) befteigenb, roinüe er mit ber ^anb um dtü^t,

2)ie ®d)ü[fe roaren weit brausen abgefeuert roorben, unb gar

gu xa\ä) fonnte i§nen ber geinb nic^t über ben §al§ fommen,

Toenu er tuirfüd) im Stnjuge fein füllte. 2ßar ba§ aber ber

gall, fo burften fie i^n nid)t bi§ l^ier mitten in'ä SDorf

!ommen laffen; fie l;ätten fic^ fonft eineS großen 35ort§eil§

begeben.

2)er fleine '^SJiulatte f(^lo§ nämlid^ gan^ rid^tig, ba§ ber

erfte 5lnpraII burd) bie (Saüatterie gefc^el^en mürbe — vocnn

überhaupt 5tofe§ mirftid) mit einer grij^eren ^[iruppenja^l an;

rücfte. ©eine 33efel^Ie beorberten be§mb bie ©d^äaren üor;

roärtS, um fie erft einmal auf einem freieren 9taum ju l^aben,

unb bort angekommen, jeigte \iä) ba§ Terrain fo günftig,

ba§ er re(^t§ unb lint§ feine eigenen ^Reiter gebebt poftiren

tonnte, roä^renb bie Infanterie mit Sangen unb iöajonetten

ben Äern ber StuffteHung bilbete.

Seiber fanb er bort feine .ipi)§e, oon ber au§ er feiber

ben Äampf überfeinen fonnte, benn bie benachbarten Jpügel

unb iöobener^ebungen roaren gu bid^t beroalbet. S)a§ aber

bot il§m aud) ben ^ßortl^eil, ba|3 feine gro^e SOlaffe auf einmal

gegen il)n anbringen fonnte, benn ber Zugang blieb feiber

uod) burd) ta^ @ebüfd§ beengt unb geftattete feine 2lu§brei=

tung ber ^einbe.

«Sein ^lan roar beäl^alb fo gut au§gebad§t, rcie e§ bie

Umftänbe nur erlaubten, unb l^ätte ^ranco mel^r 3eit gel^abt,

bie anftürmenben 3lruppen roürben ni^t allein einen fc|n)eren

©taub befommen l^aben, fonbern aucJ^ aller SBal^rfc^einlii^feit

na^ mit fc^roerem ißerluft jurücfgeroorfen roorben fein. @erabc
aber al§ bie erfte .2lnorbnung getroffen roar, unb ber äJlajor,

ber ba§ (Zentrum ber Infanterie commanbiren follte, nod^ gar
ni(l)t begriff, roaä ber ©eneral eigentlid^ meinte, fprengten

üier didUx in Doller Karriere bie (Strafe entlang unb parirten

nur mit äu^erfter Stnftrengung i^re üon ber .^e^e roie rafens

ben Xl)kxt, aiß fie angerufen rourben.

„2Ba§ giebt e§?" rief il)nen ^ranco l^aftig entgegen.

,,®ie fommen l" lautete bie lafonifd)e 5lntroort — „g-loreä !"

„®arad)o! fo mag er feine (Sd)läge Idolen," rief granco,
ben langen ©äbel au§ ber ©d^eibe rei^enb. „aJlajor, ®ie

$\r. ®erftäifcr, ©ciammelte ®cf)rifteu. 2.Sti-. II. (iSeacwl Rtaiico.) 'IS
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Italien ba§ Zentrum, unb ba§ bie Saöallevte nid^t el^er dovs

Bricht, bi§ bie ^ferbe ber dtcbiütn gegen bie Sanjen anprallen.

— ®ie, «Hauptmann Scnarcä, l§al6en bcn rechten S^üSf^f u"^

®ie —

"

@in n)ilbe§ §urral§gef(i)rei , ba§ ba§ taui'cnbfältige (Sä)o

in ben Sergen roecfte, füllte jci^t bie Suft; bie (yrbe erbebte

von im l^eranbonnernbcn Jpuffdilägcn , unb ^ranco bel^ielt

faum ^dt, \iä) !§inter bie gront jurücifjusiel^en, al§ bie roitben

<BC)aaxcn, von fdimetternben !J;rompeten[ignaIen begleitet, auf

fie einbrachen.

Ob aber bie 2;r;iere ber granco'fdien SReiter fclbcr un:

bänbig rourben, ober bie Officiere ben 33efel)l mifjuerftanben

l^atten, bis jum entfd)cibenben 5(ugenblidf ^urücfjurjalten, turj,

foroie bie ^einbe au§ bcm offenen Sßeg !^cranftürmten, brad^

juerft ber linfe S^üSct ^^^ Gleiter vox, unb al§ bie 3lngriff§s

colonne fd)arf gegen biefe fcf)roenftc, aud) ber rcd;te, ber oon

ben nad)brängenben D^eiterfd^roärmen ber Cuitcncr eben fo

rofc^ angegriffen lourbe. ^n wenigen SJiinuten bilbcte baburd^

bie daüaUerie auf bem freien ^lat^, oor ber aufgeftelttcn

Infanterie, ein buntc§ ©etümmct unb Derf^inberte bie ©ol*

baten uollftänbig, gcuer gu geben, inbem fie gar nid^t mcf^r

roiffcn !onnten, ob fie geinb ober fyreunb treffen roürbcn.

^nbeffen roar e§ "Jag gercorbcn, unb fd)on Dergolbetc bie

(Sonne mit il;rem frieblidjen £id)t bie ^öl^cn, lüäljrenb Ijicr

bie Ä'inber ein unb bcffelben 23obenä , bie Söf^ne einc§ unb

beffelben 5)olfe§ in blinber SSutfj auf einanber einftürmten

unb bie (Srbe mit if^rcm 23tute färbten; aber eine furd)tbarc

2>crn)irrung !^errfd)te auf bcm engen Dtaum, bie gröfier unb

größer rourbe, je mcl^r bie ^^orcS'fd^cn Dtcitcr (^clegcnl^eit

fanben, an bem ilampfe tl^cil ju ncl)men, fo tüi^ granco'S

Infanterie fogar üon ben anpreffcnben unb loilb auöfd)lagenben

^ferben me^r unb me^r an^ if;rcr (Stellung unb gegen bie

^äufer t)in jurücfgcbrängt lourbc.

j)er ajiajor war au^cr fid;; er tobte unb roütr^ete, unb

fdirie babci, ba^ fein gclbc§ ©efid^t fd)on anfing, fic^ feuer-

rotl^ 3u förben, aber roer oerftaub iljn in bcm Xumult —
roer aditcte auf il^n, wo bie Solbaten nur eifrig bemüf^t

waren, mit ifjren I^an^cn nad; bcn fcinbli^en Dieitcrn ju
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flogen, um boc^ roentgften§ in etroaS bei bem j^ampfc mit;

gutoirten. 2Bo fid) babei nur bie (Gelegenheit bot, rourbe aud^

ein ®ä)U% geroagt, immer freiließ mit ber @efal§r, au(^ einen

f^reunb ju treffen, aber roaS fümmerte ha^i biefe S3ur|^en?

;^ange fonnte bie§ roilbe ©emel^el aber nid^t in foldjem

eingef(^rän!ten Sf^aum bauern, ju üiel frif(^e 9}^affen preßten

ba l^inein, bie ^ferbe Don ^reunb unb ^-einb maren überbieS

nod^ gar nicE)t an ba§ @d)ie§en geroiD^nt unb mürben biirc^

ha^ ^naöen ber ©eroel^re roilb unb unbänbig, unb bie bar=

filzigen ©olbaten, bie nid)t§ fo fe!§r fd)euten al§ einen ^ferbe;

]§uf, fingen \6)on von felber an jurüdfäubrängen, al§ plö^lid^

aud^ nodf) Don einer einzelnen S^rompete ha^ granco'fd^e ©ignat
jum Dffücfjug geblafen rourbe.

„2ßer l^at ba§ befofjlen?" fd^rie g^ranco roütl^enb, unb gab

feinem Z^kx in ootlem @rimm bie ©poren , um jmifd^en bie

Infanterie l^inein ju ftürmen. S)a§ fti)rrild^e OJiaultl^ier roei;

gerte fic^ aber l^artnädfig, ber 5Iufforberung ju folgen, unb
fing je^t aud) fcinerfeit§ an, leinten auSjufd^lagen — ,,25ier

Tjat ba§ befolgten ? ®ift unb 3:ob ! SlorroärtS, ^f)v (Sd^urfen,

Dorn)ärt§ l"

SBenn aber oud; bie il^m 3fläd^flen, bie feine ©timme ]§ören

konnten unb feine roütTjenben ©efticulationen fallen, bem fo

birect gegebenen Sefel^l ^yolge leiften roollten, fo oermod^ten

fic e§ iod) nid)t, benn no(^ immer fd)metterte ber iöefe^ jum
^Itüdjug — unb roie man fe^t beutlid^ Igoren !onnte, »on
einem tieinen ©ebüfd) au§, ha^ ben Äampfpla^ überragte,

unb bie Dorberen ©lieber, bie frol^ waren, an^ ber dlä^t ber

raüt^^enben 5ßferbe gu kommen, brängten, bem ©ignal gel^orfam,

lUtlb jurüdf.

S)aburd) geraannen bie S^Jeüer mel^r D'iaum; aber tro^bem

ba§ ^eScabor bie ©einen ju immer roitberem @ifer anflammte
unb überall ber ßrfte bei 2lngriff unb 9?ert!^eibigung mar,

Ijtttten granco'ä itruppcn fid^ boc^ auf ber linfen «Seite ber

©traBe roieber ju einem feften Äeil jufammengebrängt, unb
brad^ten bie gloreftiner baburd§ , ba^ fie ben 3lu§gang einer

©eitenftra^e errcid;ten, in ben Sereid; cine§ !leincn £rupp§
bort clm oorbeieilenber Infanterie, bie oline 2ßeitere§ geuer

gab unb arge ^errairrung anjurid^ten brol^te.

18*
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3n)ar lie^ ^eScabor augenBlicflt^ eine ©d^roabron ab-

\<S)xotntcn, btc rafd^ reine S3a^n fegte, aber bie ^ttfanteriften

flol^en in bie Käufer unb festen bort, rool^in i^nen bie geinbe
ni^t folgen konnten, il^r ^euer fort.

Sßenn aber ^lore§' 9teiter baburc^ in augenblidfUd^en

9^ac^t]§eil gerietl^en, fo be!am bod) ba§ g^uf^ool! diaum unb
©elegenl^eit

, fid^ au§ ber bcengenben ©tra^e l^erauSjujie^en

unb fid) auf hm x\oä) immer langfam roeii^enben ^^cinb ju

werfen.

granco mar ou^er fic^ unb fd^on lange oon feinem ftör^

rifd^en Silier gefprungen, um bie (Seinen roieber Dorn)ärt§ ju

treiben, aber unter bem knattern ber ©aloen unb bem @e;

fd^rei ber ^ämpfenben oerl^aEte feine (Stimme, roä^renb !Iar

unb beutlid^ noc^ immer bie -trompete il^r ma^enbeS (Signal

gum Sftüdfjug blie§.

SBenn e§ i§m nun auc^ enblic^ gelang, feine @d§aaren
gum (Stehen gu Bringen, fo l^atten fie boc^ iebcnfallS il^re

oorl^er günftige ^^ofition oerloren, mä^renb bie i^toreftiner,

bur^ bie anfcfieinenbe (Sd)eu ber g^einbe, il^rer 3[Rad)t bie

(Spi^e ju bieten, roeit mel^r ermut!§igt mürben unb mit immer
roitberem Ungeftüm auf flc einbrangen.

g^ranco fal^ balb , ba^ er "^ier bie SKaffc feiner J^ruppen

gar ni(^t oerroertl^en konnte, raenn er nid)t bie i^lanfe ju ge;

loinnen fud^te, unb fanbte beSl^alb bie I;interften (Jolonnen in

bie ©ebäube red)t§ unb Un!§ l^inein, um oon bort au§ il^r

geuer auf ben geinb ju eröffnen. S)ie S3erool^ner l^atten i!^rc

S^l^üren unb genfter allerbingS, roie ber Äampf Begann, oers

fc^toffen ober oerrammelt, aber bie roilbe (Sd^aar fa!^ ba§ al§

lein ^inberni§ an. S)ie 2::i^üren waren im diu eingefc^Iagen,

unb ba bie Jpäufer oben oft nur ein, unb mand)mal gar fein

genfier l^atten, fprangen bie ©olbaten auf ben 33oben l^inauf

unb f(^leuberten 'tia% "^aä) l^inaB, um [ic() Suft ju ma(^en.

2lm ©ingang ber (Stabt, roo fie fold^e ^ofition allein

Italien fonnten , l^ätte fie ba§ aud^ in 9)ort^eil gebradC;t , l^ier

aBer mar oon glorcä fd)on oorl^er genau baffelBe gcfd^el^en,

unb roo fie fid^ oben auf ben !j)äd)ern jeigten, eröffneten bie

gloreftincr oon ben gegenübcrliegenben 2)ä(^ern axi^ ein fd^arfeö

f^cuer auf bie crponirten (Stellen.
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©aburd^ aber, ba^ bie 9?etter i^ren Äampfpta^ in ben

(Seitenroeg üerlegt l^atten unb ein groger Z^tit ber 5truppcn

ficf) in bie c<r)äu]er warf, um Don ^ier au§ ju operiren, ge=

mannen bie anberen nnten in ber ^auptftrage me^r Suft, fi^

frei jn regen, unb ^ranco l^ielt ben 9JJoment für günfiig,

einen rafd)en nnb entfd)etbcnben 3tngriff auf ba§ (Sentrum

ju wagen, ©elang biefer unb roarf er ben Äern ber 2(ns

greifenben bi§ üor ba§ S)orf prüdf, fo fdinitt er baniit rec^tä

unb linf§ bie in ben Käufern oert^eilten «Sd^ü^en ab, bie er

bann I6alb unfdiäblid^ ntacEien fonnte.

@in Jrompeter ^ielt je^t neben i^nt, ben er ju f\ä) bcs

orbert l^atte, um bem oerjroeifelten 3'tücf5ug§^orniften entgegen

ju arbeiten — aber ber roar jefet oerftummt, unb fc^riH unb

railb ertönten plö^Iid^ bie ©ignate^ jum ©efammtangriff,

roorüber ber riefige iöarbaboe§ ein orbentlid^cS greubengel^eut

auäftieg.

@ben mar er jurücfgeftürjt unb l^atte fein ^ferb beftiegen,

benn ^u %n^ konnte er mit feinem möd^tig langen ^aßafd^

nidjt fo arbeiten, roie im (Sattel, roo bie Don oben gefül^rten

§iebe ein boppelteg @en)id)t erl^ielten, unb feinem Silier bie

(Sporen gebenb, fdirie er, jroifdien feine (Solbaten :§inein=

fprengenb

:

,,^Ia^ ba! ^k^ ba, meine jungen, unb nun uorroärtS

mit Sänge, Kolben unb iBaJonett! feuert Sure ©emel^re noc^

einmal in bie (Sc£)ufte l^inein unb bann mir nad)! Jpurral^

für ^-ranco — ^rra^ ! ^n bie ,^ölle mit ben Otebellen ! (Sic-g

ober 5;ob!" unb in blinber SBut^ roarf er fic^, non ben be-

geifterten ober j[ebenfatl§ aufgeregten (Sdiroärmen btd)t gefolgt,

auf bie geinbe, bie einem folgen rafenben unb in fübameri=

fanifc^en kämpfen fonft unerl^örten Eingriff nid§t geroac^fen

fd)ienen. (Sie l^ielten aKerbing§ im 3tnfüng (Staub unb iitn

erften Slnpralt fo roader roie alte !rieg§tüd)tige (Solbaten au§,

aber immer roütl^enber brangen bie 3^ranco'f(|en (Sc^aaren auf

fie ein, unb ber SJJajor befonber§ oerbreitete, nic^t allein burc^

feine riefige (^rfdieinung, fonbern aud^ bur^ bie 5Bud)t feiner

2Baffe 5urd)t unb (Sntfe^en um firf) l^er.

3Seitcr unb roeiter rourben bie ^loreftiner jurücfgebrängt

;

fcfion ^tten il^re ©egner mel^rere ber ©ebäube, in benen
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gloreS feine ©d^ü^en poftirt ^tte, er!ämpft, unb g^ranco,

jubelnb unb frol^lodenb, befa!§l, g^euer l^inein ju werfen, um
bie ^einbe auSjuräuc^ern. ^'m '>Ilu raar ber ©efel§l au(^ au§s

gefül^rt, unb ba§ ^itrüdfraeid^en ber gloreftiner fd)ten in eine

roilbe, ungeorbnete g^lud^t auäjuarten, al§ g^loreS felber mit

einem steinen Z'^dl feiner D^eiter mitten jroifc^en bie gUel^en;

ben fprengte unb fie mit feiner ©tentorftimme ju neuem

Äampf anfeuerte.

®er fonft fo ftille, rul^ige 9}lann mar au^er fic^; fein

2lnttil^ l^atte eine tobtenbleidje garbe angenommen, feine 9(ugcn

aber glül^ten, bie ganje (Seftalt gitterte, mäi^renb er [\ä) im
«Sattel !^o6, ben @ä6el fcfiroenfte unb fd)rie

:

„^ier^er, Ouitener! ®ort fte^t ber g^einb — auf ben

9JluIatten!" Unb roie ein £eil [türmte ber üeine tapfere

Sieitertrupp mitten sn)if(^en bie ftegeStrunfenen g^einbe Ijinein,

tnbem xeä)t^ unb linfg il^re ^attafdje [\ä) ©alju brachen.

^ortunato, feinen ©äbel in ber redeten, einen SftcüolDcr

in ber linfen, .ipanb fein ^|?ferb mit ben Werfen fpornenb,

l^ielt fic^ bid^t nthm ^loreS, um hm ©eneral ju fc^üt^en —
©Spinoja ritt an feiner anbcrn Seite — al§ Sarbaboe§ feineS

alten Hauptmanns anfid)tig rourbe unb mie rafenb, atleS

Uebrige um fi^ l^er üergeffenb, auf ^ortunato einfprcngte.

,,(Eaxaä)o l" fd)rie er, init einer non ber furditbaren ?luf=

regung l^eifcrn (Stimme. ,,Hab' ic^ ^Did; nerröt^erifd^cn Sd^uft

enblid)!" unb ber ®d)lag, ju bem er auä^olte, l)ätte ^or;

tunato'S jtopf bi§ in ben .^aläiüirbel fpalten muffen, rocnn er

il^n au§gefü!^rt Ijätte. 2)c§ jungen Hauptmanns ^-l^fcrb mad^te

aber in biefem 5lugenblidf einen Sat< nad) Dorn, unb i^ortus

nato
, feinen 9tei)olöer auf ben Sffiefen abbrüdenb

,
jagte i!^m

bie ^ugel gerabe in bie 2lrml)ö!§le l;incin, baf^ ber 2lrm ma^t;
unb fraftloä mit ber 3Baffe nicberfant

^m nädjften SD^oment traf ber Staljl eincS ber 3teiter bie

breite gelbe Stirn bc§ 3[Jiulatten unb marf il)n au§ bem Sattel,

unb über ii)n Ijin gingen bie S^n^c ber nad^ftürmenben ^^fcrbe.

IDer ^all bc§ SJcajorä ncrbrcitete (Sntfei^cn unter ben

^ranco'fd^en 'Gruppen. !J)ie nädjften [türmten freilid^ Dor,

um i§n 3U rüd^cn, aber gortunato mit ben 9teitern l;atte 33iruta

unter bem Sd^raarm gefeiten, unb roie ein 5Better fprengte
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er mitten in beit Srupp ^indn — ein iöajonnet ri^ il^m

bie ®eite auf — er füllte e§ nid)t — eine Äugel f^lug

i^m bie 9Jiülje com Äopf l^erunter — roaS tl^at'S — 3>iruta

ftieB mit ber Sanje nad) i^m , aber ^ortunato , bem ®to§

aueroeictienb , l^ieb feinem Siobfeinb ba§ tücfif^e ©efid^t mit:

ten üon einanber unb feuerte bann bie übrigen @d)üffe feineä

9^eöoli3er§ in ben (Sdiroarm l^inein.

^nbeffen f)alten f\ö) auö) bie quitenifc^en Sanjenträgcr

roieber gefammelt unb unterftü^ten jeljt mit lautem ©efc^rei

ben Eingriff ber D^teiter fo nac^brücfüd) , ba§ balb an lein

.Spalten mel^r ju bcnfen mar. 3)er SJlajor fel§lte, ber fonft

bie iBal^n frei mad^te, bie jungen Officiere roaren nid)t me^r

im ©tanbe, i^re Seute ju Italien — fie midien immer me^r

jurürf.

lyranco fc§rie unb tobte — oergebeng — rcd)t§ unb linf§

flogen fie in bie ©eitenftra^en , um bort entmeber noc^ ein*

mal ®tanb ju Italien, ober in ben benachbarten Süf^en
2)ecfung unb @d)u^ gu finben, S|nen naä) aber mit ^urral^^

gefdjrei unb ^ubelruf brängten bie Ouitener, nieberfto^enb,

ma§ fie erreichen fonnten, unb über bie ©efattenen roeg^

fprengenb,

33on ber (Seite l)er famen jet^t bie granco'f(f)en S^teiter,

aber fie mürben l^art bebrängt oon ben Ouitenern, unb ^^ranco

fal^, ha'Q er bie ©tabt ni^t mel§r Italien fonnte. ^el^t aber

galt e§ befonber§ feine eigene ^erfon in ®ic^erl§eit ju bringen,

er burfte nicC)t in bie .irjänbe ber g^einbe fäffen, unb feinem

SJiaultl^ier beSl^alb bie ©poren gebenb — unb biefeS gel^ord^tc

jeljt roiKig, al§ e§ bem ©eme^rfeuer entfliel^en foKte — fprengte

er, Don feinen tapferen ©diaaren eben fo roittig gefolgt, au§

3;ucumbo l^inau§ unb roieber in tm engen bufdjigen 2Beg

l^inein, roo er auf's 3'^eue feinen Seuten gu l^alten unb ben

9tüc!jug ju orbnen befal^l.

@ine 5>erfolgung roar l^ier, roegen ber fteilen Sßanb an

ber linlen unb be§ 2lbbang§ an ber regten ©eite unb roegen

be§ bidjten @ebüfd)e§, üiel fd)roieriger, unb im fc^limmften

gaUe gemährte i§nen ber 2Balb <S^ui cor gänjlidjer 2)ers

niditung.

2ln ©tanbl^alten roar aber nii^t mel^r gu ben!en; bie
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©olbaten, crfd^öpft unb entmutl^tgt, roetgcrten [lä), ttod) einmal

ben unglei(i§en ^ampf aufjunel^men, unb e§ BIteB ben @eneral

enbltd) n{d)t§ 2tnbere§ übrig, al§ fid^ barauf ju befdiränfen,

feine i^lud)t gegen ©amino real ]o georbnet roie nur irgenb

möglid^ fortgufe^en.

§lore§ beläftigte i^ aucJ^ nur fel^r wenig baBei, benn er

raupte fel^r roo^l , ba§ ^^ranco nad) biefer Sf^ieberlage feine

jroeite @(|lad)t annehmen lonnte, roenn er ftd) ni(i)t ber ©es

fal^r au§le^en raoUte, total aufgerieben unb felbft gefangen ju

werben, ^ine ernftli^e 35erfolgung in ben S3üfd)en würbe

il^m aber eine SCRenge Seute geloftet l^aben, bie über^upt, in

ben legten Etagen übermäßig angeftrengt, jel;t weit e'^cr ber

9{ul§e beburften. .Ratten fie geraftet, bann l^offte er bem

Hfurpator aber and) wieber bidjt auf ben ^ycrfen ju fein, unb

fein günfiigereS Serrain gab e§ naä)f)tx für einen letzten ents

fdieibenben ^ampf, al§ uor 33obega§ in ben weiten ©benen.

@r redinete babei auf ben ftijrrifd)en ßl^arafter be§ SJiulatten,

ber \im fc^on fidler geglaubten $rei§ md)t ol^ne einen le^«

ten Derjweifelten 33erfu^ fi^ würbe aii^ ben Jpänben ringen

laffen.

?tur um ben füel^enben ^einb ju beunurl^igen, fd)idfte er

no^ eine Heine 2lnja!§l ©c^ül^en nad), bie burd) ten 2Balb

fpringen unb ha^ abjiel^enbe ^eer in hm |^lan!en beläftigen

follten. 2lud) ein Keiner 3ieitertrupp mu^te il;m folgen, um
bie ^Bewegungen be§ gefc^lagenen ^eere§ ju beobadjtcn; bann

lie§ er jum Sammeln blafen, um juerft bie 2;obten au§ bem

2Beg ju fdiaffen unb hm Seuten bie dtn^t ju gönnen, ber ftc

na6) ben oorl^ergegangenen 3CRül^feligfeiten unb bem letzten

Kampfe fo fe^r beburften. <Sie ^tten wader gefod)ten, unb

ücrbienten bafür belogt ju werben.
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23.

!J)ie raf^e ©eerbigung ber ^tobten rourbe in biefem Älimo

^ur D^ot^rocnbigfeit , bamit fie nid^t f(^on am nä(i)ften Xclq

ben Ort Derpefteten. ®o§ oon granco'S (Solbaten ^ier unb

ba in bte §äu[er gerootfene geuer roar glüdfUc^er SBeife nur

an einer ©teile junt 3{u§brud) ge!ommen, aber aud^ bort ron

ben SSeroo^nern rafc^ gelöfd)t roorben, unb alö ba§ <Srf)ie§en

aufhörte, !amen aud^ biefe fc^üdjtern l^eroor unb njoüten il^ren

eigenen Slugen !aum trauen, ba^ ber gefürdjtete 9}^ulatte mit

feinen 3'legerr)orben roirflic^ gejd)lagen unb gef(ü(!^tet fei.

©ereitraillig leifteten fie aber, auf gIore§' Stufforberung,

SSeiftanb bei ber iSeftattung ber ©efattenen, roar e§ bod^ nur

ju il^rem eigenen 33eften. 2lber mer!roürbig blieb bie ©leides

gültigfeit babei, mit ber fie oft bie oerftümmetten Äfirper fianb*

tiabten ober fdiroer 35ern)unbete liegen liefen.

3Son hm „©efatlenen" traten i!^nen aber fel^r oiele ben

©efaüen, iljuen bie SCrbeit ju erlei(f)tern, benn befonber§ in

bem legten Kampfe Ratten firf) eine nid)t geringe ^ai)l nieber;

geroorfen unb tobt geftettt, bi§ ba§ ©ebränge über fie fiinroegs

gegangen roar. (Sinjelne oon biefen flol^en atierbing§, foroic

fie einen günftigen 3[Roment erfal^en, feitab in ben 2ßalb

l^inein, um bort ®(^u^ unb Otettung ju fud^en; bie meiften

aBer blieben [teilen, liefen »firf) gefangen nel^men unb erüärten,

fte roören oon i^ranco gejroimgen roorben i!^m ju folgen, unb

rootlten fe^t mit greuben (oielleic^t aud) mit ber nämlid^en

jtapferfeit) unter ^^loreS' Jpeer bienen. 2Sa§ fümmerte fie

§ranco, ba fte Cuito bod) nid)t plünbern !onntenI

3Iu^erbem !am aud^ no(^ eine ^Injal^l t>on ©eferteuren,

bie bie glu^t burcf) ha^ ©ebüfd) baju benu^t ^tten, um ftd§

abfeitS in bie ©träud^er ju brüdfen unb ebenfaöä ju gloreS'

^eer überkugelten. @§ roaren ba§ meift Sanbleute au§ ber

3^ad^barfd)aft oon ®uaj;aqüil, bie ^ranco gepreßt |atte, unb

bie nun bie erfte ®elegen!§eit beim ®d^opf ergriffen, um bem
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lleinen gelben Jtgranneu ju entfltel^en unb ber Otegierung

t^re S)ienfte anzubieten, bie fie für bie recf)te unb gefcl^lid^e

r^ielten.

^niüieroeit biefe Set^^euerungen ade maijx unb auf;

ridittg raaren, lie^ M) aÖerbingS nid)t beurtl^etlen. 2Jian^e

bev braunen ^urfd)en, bie l^ier mit t!§ränenben Stugen oer;

fieberten, roie fdimerslic^ e§ il^nen geroefen roäre, l^ierl^er ge;

fü|rt 5u fein, um i^r eigenes 3}aterlanb ju »erroüften, l^ätten

üiclleid;t Diel lieber gel;olfen, Ouito mit ju branbfd)al^en, al§

!^ter auf's 9'ieue eingereiht ju werben. Slber g^loreS raupte

redjt gut, ba^' er oon biefen beuten feinen 33errat]^ gu fürd)ten

brandete, benn n3enn fie einmal bienen mußten, traten fie e§,

nad)bem ber Ufurpator gefdjlagcn loorben, bod) geroi|3 üiet

lieber unter il)m, al§ unter granco. @r beorberte beS^lb
einen ber. Officiere, il^nen ben ©i^rour für bie quitentfd)e dtc-

gterung abjuncl^men — ber oorgefdirieben mar, bamit g^lore§

fie nid)t für fid) felber anirerben fonnte — unb ließ fie bann

ol^ne 2öeitere§ ben üerfd)iebenen ^ruppeulörpern gutl^eilen.

SBäl^renb er no(^ an ber ©teile, an ber ba§ blutige @e;

me^el ftattgefunben, l)ielt, trabte ^ortunato bie (Strafe l^erauf

unb g^loreS roinfte il^n ju fid) l^eran.

„DJlajor ^ortunato," fagte er aber, al§ ber funge 9Jiann

el^rerbietig grüßte, inbem er iljm läd)elnb bie Jpanb entgegen;

ftrerfte, ,,üor allen fingen l^abe ic^ ^l}nen 5Xbbitte ju tl^un,

unb ba§ foH l^iermit auf ta^ ^erjlid^fte gef(^e]^en fein."

,,@eneral!" rief ^ortunato, von ber plöt^lid^en %^^^iiä)'

nung überrafdjt unb ergriffen, „^Ibbitte? — toofür?"

,,3a, \a," nidte biefer freunbliäl), „idj Ijatte ®ie anfangt

fd)arf im ^'erbad;t, iia^ (Sie mit mir fauleS (Spiel treiben

roo%n — nun, im Kriege ift jebe Sift erlaubt unb ber

(Spion beroeift mand)mal rocit mel^r 2:apfcrfeit, als ber (Solbat,

ber fid), Don bem allgemeinen j^aumel angeftedt, mitten in

ba§ Äampfgemü^l l^ineiniöirft. ^l)xt @cidjid)te fam mir bei;

nal^e ju unglaublid) oor, fclbft roenn (Sie bem ©Spinoja ge;

l^olfen ^tten. ®od; baS ift jel.U abgemacht. (Sie 'i^ahen un§

nid^t allein mit iUft, fonbern aud) mit bem 5lrm roefentlic^

gel^olfen, benn ^^r ganj cortrcfflid^eS Dietraiteblafen l^at bie

Surfd^cn Doüfornmen irre gemad)t, unb ba^ (Sie jenen riefigen
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fÜ^ulattcn au§ bcm 3Seg fc^afften — bort tragen ftc eben bie

Setd)e l^in — raanbte oielleicfit altein ben <2ieg auf unjere

©eite."

,,General/' lad)te fyortunato, „ba§ ift roentger ^§ret; als

meinetroegen gef(^e§en, benn biefer gelbe ^teifd^ftiimpen roar

ba§ roitligfte SBertjeug granco'§ unb ein S^ier burdt) unb

burd^. 2tl§ ic§ i§n fa§, roar id^ feft entfd^loffen, ha^ er ober

ic^ ben Sag nid)t überleben bürfe."

„S)a§ bleibt fid) gleid), ber gleifd)!luuipen l^atte auc^

9)^u§feln unb ©eignen unb mir SJian^en meiner Seute ju

@(^anben gel^auen. 2lber jet^t !ommcn @ie — rotr Bnnen

für ben Slugenblidf bod^ ni(|t§ roeiter tl^un unb motten be§;

l^alb frü^ftüdfen, bann mi3gen fic§ bie Seute bi§ elf U^r au§=

ruljen, unb nadi'^er muffen mir bem Grpräfibenten auf ben

gerfen fi^en, bamit mir i^n einl^olen, raenn er gerabe bie

Gbenc Don ©obegaS erreicht. — dlun, roa§ gcebt'S?" manbtc

er fic^ an einen ber ©olbaten, ber jebenfattä an i^n gefd)idft

mar um etroaS au§jurici)ten, benn er blieb mit ber .^anb an

ber SJiüt^e oor bcm ©eneral [teilen.

,,®eneral/' melbete ber SJiann, „Sieutenant ©Spinoja

lä^t .S'^'^en fagen, ®ie möi^ten einmal gefd^roinb ba brübcn

in ba§ ,^au§ fommen, fte !§ätten ba einen ©efangcnen gc=

funben!"

,,@o, mein ©urfd^e?" ladete ber ©eneral, ,,alfo Lieutenant

@§pino3a lä^t mir ba§ fagen?"

„Sa, ©eneral."

,,®e§r fd)ön, bann roerben mir rool^l gel^ordfien muffen,

kommen (Sie mit, 5IRa|or, mir motten borf) einmal fe^en,

nja§ fie für einen S^ogel bort gefangen l^aben. Sßie fte^t

er au§?"
,,Äann e§ nid)t fagen, ©eneral; id^ ftanb brausen oor

ber Sl§ür." Unb o^ne roeiter ju fragen, manbte ftcf) ^loreä

um unb fdjritt, Don ^ortunato begleitet, bem bejei^netcn

^aufe ju, al§ i^nen (SSpinoja fd^on entgegen!am.

„©eneral," rief er au§ , al§ er ^-loreS erblidte, ,,roir

l^aben l^ier einen merfroürbigen ^unb get^n. 3Siffen @ie,

roer ha brtnnen an Rauben unb f^ü^en gebunben liegt? —
SRaloeca!"
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„ÜJialoeca? daramba!" fagtc glorc§, fel6er erftaunt ü6cr

bie SJia^ric^t, ,,unb gebunben? »on i^ranco? ©oute mein

SSrief n)ir!Ud) gtüd^te getragen ^a.htn'^"

„(5r beliauptet, er fei gar nid)t befertirt, [onbern dou einer

©trcifpatrouille bi(i)t oor @uaranba gefangen genommen unb

fortgefül^rt morben,"

,,^n ber "Z^af? — ein fel^r glaubliches 50iärd^en; aber

ben .iperrn rooUen mir un§ bodj einmal anfeilen. 3Bo liegt er?"

,,®leid) :§ier unten red^tä; fie fd)cinen il;m übrigens bö3

mitgefpielt ju l^aben."

,,9Ztc^t fd)limmer töal;rfd)einlid), roie er e§ rerbient, nnb

iä) fürchte faft, ber ^err ift au§ bem Stegen unter bie Traufe

gefommcn. 3lber lüiv muffen bod^ felber l^ören, roaS er für

^d^ ju fagen I^at."

über ©eneral fc^ritt üoran unb betrat gleid^ barauf einen

l^alb fcllerartigen 3ftaum, ber oor roenigen ajtinuten, unb alS

il^n bie ©olbatcn juerft betraten, nod) ftodffinfter gemefcn war.

5le^t aber l^atte man bie l^öljernen Säben aufgc)d)lagen, meldte

bie {yenfteröffnung üerfcljloffen , unb bie ®onne gofj i'^re

(Strahlen doH unb roarm auf ben unglüdflic^en üDeferteur, an

ben bei bem Eingriff ber Quitener unb bei ber i5^luc[;t natür^

lid) 3^iemanb metjr gcbarf)t l)atte.

Unb baS mar öielleidf)t ein ©lücf für il)n; benn möre bcS

9Jiulattenmaior§ ^^ätigfeit brausen nid^t fo fcl^r in Slnfprud^

genommen geroefen, bis il^r ganj ein (Snbe gemadl)t rourbe,

er roürbe ben befangenen roal^rlid^ l;ier nid)t lebenb jurüdC:

gelaffen I^aben.

©eneral gloreS l^atte nun atlerbingS geglaubt, ben 2)efer=

teur in einer fel^r gebrüdften unb jerfnirfc^ten Stimmung ju

finben, fa^ [\ä) aber barin oollfommen getäufc^t, benn roie

er nur ben fleinen diaum betrat, rief il^m 3D^aloeca fdl)on laut

unb freubig entgegen :

„@ott fei 5)anf, ©eneral, ber ©ie l^ier ju meiner Dtettung

l^erbeigefül^rt. ©eben Sie nur iBefel)l, baf^ ic^ oon biefen

unroürbigcn Sanben befreit werbe, bie unfere iöurfd^en rounbers

barer SBeife mir nidE)t abnehmen rooHten."

„SBunberbarer Söeife oHerbingS," roieberl^olte gtoreS, i^n

forfddenb betra^tenb. „@l^e i^ 3^ren 2Bunfd^ inbcffen ers
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füKc, mein roertl^er ©efior, möd^te ici^ ®ie ToenigftenS um
eine (Srüärung Bitten, n3ie (Sie in bie[e Sage fommen, benn

Kriegsgefangene be^nbelt man hoä) nidit auf bie %xt."

„Unb \o mollcn ®ie g^ranco'S S5erfal^ren, nur eine§ ^tx-

ba(|t§ roegen, gegen mid^ fortfe^en?" rief SJ^aloeca bitter.

„9^ein — ©ie l^aben dit6)t," fagfe gloreS — „bitte,

laffen ®ie i!§m bie ©triefe abne'^men, SD^ajor — ober, ^'^r

S3urfc§en, fd^neibet mir einmal bie ©eile burcE) unb gebt bem
§errn bie greÜ^ett feiner ©liebma^en roieber; für feine ^erfon

^ftet ^]§r mir aber, unb roenn er entn)ifd)t, bann gnabc (Sud^

@ottl"

„Unb mic§ motten @ie al§ ©efangenen l^alten, ©eneral?"

frug 2}iali)eca mit Dortrefflid) erl;eu^eltem (Srfiaunen —
„etroa roeil iä} ha% Unglücf l^atte, in ©efangenfrfiaft gu ges

ratzen?"

„^n Oefangenfd^aft!" fagte glore§, langfam mit bem
Äopf nirfenb — „e§ mar in ber £^at ein befonbereS Unglüdf,

mitten au§ bem 9^egierung§gebäube oon ©uaranba !§erau§

abgefangen unb fortgefül^rt ju werben, ©ie fottten ba§ j?;rieg§=

l^anbroer! aufgeben, 9Jialüeca, ©ie l^aben roir!li(^ ttin (BlM."
S)ie ©olbaten Ratten ben ©efeffelten inbeffen, roä^renb

ber ©eneral fprad^ , oon feinen i!^n roir!li(^ frfimerjenben

SBanben befreit, unb 9}JalDeca braud^te einige 3eit, e!^e er

nur im ©taube mar mieber aufjufte^en, fo roel^ traten i^m
bie ©lieber. SJiül^fam er^ob er fnüi), l^ielt e§ aber nid^t lange

au§, benn bie (Sirculation be§ S9lute§ mar ju lange gel^emmt

geroefen, unb glore§, ber e§ fal§, fagte rul^ig:

„^Bleiben ©ie liegen, ©enor, unb laffen ©ie ^f^re ©lieber

crfi roieber fic^ [treten — roa§ roir gu fpred^en l^aben, fann
auä) fo gefc^el^en, aber beantroorten ©ie mir bie eine S^rage

offen unb roal^r. '^t^a\h fmb ©ie befertirt?"

„©efertirt? — i^?" fc^rie 9Jlaloeca — „nur meine
getnbe fönnen ba§ ©erüc^t oerbreitet l^aben, unb td^ al^ne faft,

roer e§ geroefen ifi."

„S)a§ genügt," fagte g^loreä ru^ig — „roir iSeibe '^abcn

alfo oor ber ^anb nic£|t§ roeitcr mit einanber ju tl)un, unb
ein Ä'riegSgerid^t mag entfc^eiben, ob ©ie fcf)ulbig ober nn--

f(f)ulbig finb. — Äommen ©ie, SO^ajor — unb ^^v ha, pa^t
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mir gut auf ben ©efangenen auf. S3ei bem erften ^lud^t=

oerfu^ , ben er roagen folTte , mad)t ^^r t)on ©uren SBaffcn
©ebraud;. ^^x f)abt mtd) boc^ oerftanben?"

,,^a mo'i)l, ©eneral!"

„©0 fott td) ol;ne Unterfud^ung
, felbft ol§ne S^erpr al§

©eferteur be^anbclt werben ?" rief ber ©efangene — „unb
(Sie felber, ©eneral, glauben mid^ fd)ulbig?"

„ilommen @ie, aJiajor," roieberl^olte gloreS, ol^ne if)n

roeiter einer SIntraort ju roürbigen, unb »erlief ba§ Jpau§.

^nbeffen, roäl^renb ben SSeroo^nern üon Xucumbo ba§
iBcgraben ber ^lobten überlaffen rourbe, unb man bie 3}er;

rounbeten unter Sluffidit einiger ^(erjte in ein raf^ jum
©pital eingerid)tete§ ^au§ fdiaffte, raurbe ber S3efel§l gegeben,

ba^ bie ©olbaten i|r grü^ftüd bereiteten unb bann 9ta[t

l^ieltcn, um jur beftimmten ^dt lieber bei Gräften unb ges

ruftet 3u fein.

2)a§ ^inauSfc^affen ber lobten l^atte aber ))oä) mt^v
3eit roeggenommen , al§ man üor^er gebadet, unb ber 5tuf=

brud^ mu^te beS^Ib etmaS oerfdioben werben, menn man
bie Seute nid^t unnötl^iger 2Beife aufreiben rooUte — %loxt^

fetjte i^n auf brei Uljr Dfiac^mittagS feft, benn er red^nete

barauf, ha^ ^ranco mit feinem §eer nid^t geringere ©c^miertg;

feiten mürbe ju überminben l^aben, meil er genötl^igt mar,

btc Iei(^ter S5ern)unbeten mit fortjufd^affen.

'^aö) bem entfet^Kdjen ©emetjel unb ber anfdjeinenben

Erbitterung M ben 3Ingrtffen unb bem 3«nirf'i'ei'fen ptte

man nun glauben follen, ba^ .'r)unbcrte üon 9}Jenfd^en biefen

2;ag mit ifrem 2cbtn bejaljlen, ober bod) menigftenS j^lrüppel

bleiben mürben. 5lber fonberbarer SBeife jeigte fid^ ba§

Sfiefultat gar nicCit fo fürd)terlic^ , benn e§ belief fid^ ber

beiberfeitige 33erluft von @rfd;lagenen auf faum mel^r al§

etroa fünfjig bi§ fed^jig SJiann, unb etroa ihm fo üiele 35er;

rouubete mürben nodl) gcfunben. — Hub felbft oon biefen

le^teren erroiefen fidi nod; mand)e al§ fo leicf)t befd^öbigt,

ba^ fie mit einem einfad)en 3}erbanb roiebcr entlaffen rocrben

konnten.

2;ro^bcm raurbe bem kleinen S)orf bod^ eine nid)t uns

bebeutenbc Saft baburd^ aufgebürb'et, unb bie Seutc iommcrten
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unb lamentirten fo lange, bi§ i^nen g-Iore§ enblt^ üerfpra^,

ba^ fte für bie erlittenen 9}erlufte entfc^äbtgt roerben joöten,

iinb ju gtetdier ^ät, um fie nur in etn)a§ ju berul^igen, ®elb

unter fie oertl^eiten tie^.

^n einer n)a^r(;aft üerjraeifetten Stimmung fe^te inbeffen

granco feinen Sßeg nac^ ß^amino real fort, roobei er burd^

eine ^Inja^l i^m nacf;gefanbter '^^länfler jroar ni(J)t aufgehalten,

aber bod^ beläftigt unb Beunrul^tgt rourbe.

,,5^erloren! — 2llle§ oerloren mit bem einen tollen 2ln;

griff biefer ,,quitenifd)en ^tcbeUen!" — Unb roaS nun? —
2116er nod^ gab er bie i^offnung nidjt auf, benn roenn er nur

@uaj[aquil erreid^te — Sobega§ raar feiner offenen Sage

megen nid^t §u üertl^eibigen — fo raupte er fid^ bort unter

^eru§ @(i)ul?, unb beffen ^räfibent ßlaftitta roürbe, roie er

glaubte, SlßeS aufbieten, um i^n in (Scuabor ju l^alten unb

bie 'diibtUm ju beftrafen.

^et^t galt e§ be§ljalb oor allen Singen, iBobega§ roieber

ju geroinnen, unb ein paar Soten rourben auf rafd)en ^ferben

DorauSgefanbt, um gteic^ fämmtüd^e 33alfa§ unb SSoote bafelbft

mit 23efd)lag ju belegen.

(5§ roar ba§ um fo roidl)tiger, al§ granco babur^ nid^t

allein feinen eigenen rafd^en Dtücfjug beroerlftettigen
,

fonbern

anö) bie Cluitener oerl^inbern fonnte, i§m unmittelbar ju folgen,

^loreö mußte bann entroeber fo lange in 33obega§ liegen

bleiben, bi§ er roieber neue gal^rjeuge auftreiben lonnte, ober

ben faft unmöglichen, jebenfallä entfet^li(^ bef(^roerli(^en £anb=

roeg einfd)lagen.
,

Unb roo roar inbeffen jJranco'§ fonftiger ©d^atten, ber

SJZaior? — ®a5 er gefallen fein fönnte, baran mod)te er

gar nid)t glauben, obgleidl) einige Officiere gefe^en 'i)abm.

rooHten, roi£ er oom 5Pferbe ftürste. — ©ein 3}iajor tobt ? Unb
roen l^atte er jeljt, ben er quälen unb d^icaniren fonnte? roen,

ber troi^bem nid^t üon feiner ®eite roid^, unb mit einer J^reue

an il;m ]§ing, roie faum ein .Jpunb an feinem ftrengen §errn?
^ielleidjt roar er nur oerrounbet unb gefangen, unb roie bie

9}^i3glid£)leit üor i^m auftaudjte, Inirfdjte g^ranco mit ben

Salinen, benn er backte in bem Slugenblicf jum erften Tlai

roieber an feinen eigenen ©efangenen in 5;ucumbo, ben er jetit
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für roixtüd^ f^ulbig ^ielt, i^ in eine %a.Ut gclodft ju l^oBen,

unb bcn er f^mä^ltd^ oergeffen ^tte, ol§nc i^n gu jüd^tigen.

®e. (grcetlen^ 6attte bic gauft in ol^nntäd^tiger Sföut§ unb
murmelte l^al6Iaute gornige 3}ern)ünfd)ungen cor fid^ !^in.

©ein @efi(|t ^tte babei eine geroiffe l^ellgelbe g^ärbung an;

genommen, unb feine Officiere mieben bann foöiel roie mög=
Ii(^ feine dla^c.

©0 trabte er, »ollfommen unbefümmert, roaä au§ bem
®ro§ ber 2lrmee mürbe, bie ©traf^c entlang unb überlief bie

S)ecfung ber gefd)lagenen ©d)aar biefer felbft, bi§ er gegen

3}iittag (Camino real roieber errei(^te.

§ier traf er feine Saftt^iere mit i^rer 23en)ad)ung, bereu

2trriero§, al§ fie von ben üorau§gefd)i(ften ß^ourieren ]§örten,

ba^ g^ranco auf ber ^luc^t fei, augenblirflid^ umge!e^rt maren
unb gum Z^di i^xe X^itxc fc^on roieber abgepadft l^atten, um
l^ier ju übernächsten. Sie ein Setter ful^r aber granco über

fie l§er unb bro^te jeben ber 2;reiber augenblidfliciS erfc^iegen

gu laffen, ber nicf)t untterjüglid) roieber aufpadfe unb ju ^tm
giel^e, unb bie Surfd^en merften, baß e§ i!§m ©ruft roar unb
ba§ er feine 2)rol§ung ol^ne 2Beitere§ roal^r mad)en roürbe.

Unb fort ging e§ nad) taum einer (Stunbe Slufentl^alt in

bem je^t Dollbmmen menfdienleeren oben Ort, benn roie bie

Äunbe nur ba§ S5orf erreid)te, ba§ bie gef^lagene Slrmee

f^ranco'ä auf bem Dtücfgug fei, flol^en bie armen ©nroo^cr
mit il^rer geringen §abe in ben 23alb l^inein unb überliefen

bem ,^eer, bem fie nad^ biefer 3äeberlage StUeä jutrauten, bie

leeren Käufer.

granco burfte übrigens biefe (Sile nid^t be!lagen, unb
rettete baburd) roa^rfd)einlicS fid^ felbft unb ben Ueberreft feiner

2:ruppen, benn ber .Ipimmel brol^te roieber Dtegen, unb faum
l^atte er bie fc^lüpfrigen Slnp^cn l^inter fiel), al§ auf'§ Diene

ber Siegen in (Strömen l^erabflürgte.

?5^lore§ inbeffen, ber ju oiel auf ^ranco'ä ^ä'^tsf^t int

SSiberftanb geredinet l^atte unb fid^ nidl)t benfen fonnte, ba§

ber Ufurpator alle roeiteren ©roberungspläne für ba§ innere

Sanb nad) ber einen erlittenen ©d^lappe oolltommen aufgeben

roürbe, lie§ feine Seute erft »oUftänbig raften. (Sv tonnte ja

aud) nid)t roiffen, roeld^c 5lnftrengungcn il^nen nod^ bcDor=
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ftSnben, unb bic Brauen iöur[(^en l^atten Bi§ bal^tn roirÜi^

ha§> 3teu§erfte geleiftet.

@§ luar bret U^x Sf^ac^mittagS , el^e et mit i^nen roleber

t)on Sucumbo augrüdfte, unb er l^offte feft barauf, granco in

(Camino real Derfd^an^t anjutreffen.

2tl§ er mit gortunato an ber (Spitze be§ 3"9e§ au§ritt,

errcid)ten fie balb barauf ben ^la^, rool^in bie (Sinrool^ner

Don 2;ucumbo bie $;obten gefd^afft l^atten. 3)er 2Beg roar l^ier,

an einer jiemlic^ [teilen 3Banb l^in, mit ber ©pi^facfe einge=

l^auen unb jeigte jur Sinfen einen etroa ac^t ^uß l^ol^en,

jd)arf abfatlenben gelben Sel^mroaH, au§ bem überall bie

Sßurgeln von ©äumen l^erüorragten, roäl^rcnb ftc§ nac^ red^t§,

etroa fcdi^ig bi§ ad^tjig (Sd^ritt tief, ein bid^t mit @ebüfd^

unb Säumen Beroacfifener 2t6^ng ^inabjog, um unten in eine

fd^male ^erraffe auäjulaufen".

S3i§ ju biefer «Stelle l)atte man bie ©eBliebcnen getragen

unb fie bann, um fie fo oiel al§ mi)glid§ au§ bem ^ege ju

räumen, iim [teilen Jpang bi§ ju ber ^erraffe !§ina6gefd^leift.

UeberaH jeigten bie jertretenen unb gefnidften iBüfd^c nod^ bie

frifdf)en S3lutfpuren ber ]§ittburd^gefdf)leppten Äörper, unb ^ors

tunato roanbte fdiaubernb ba§ 2luge baoon ab, al§ e§ auf

einem nod^ oiel furd^tbareren @egen[tanb vox Gntfe^en

l^aften blieb.

Unmittelbar an ber ©tra^e nämlid^, unb in ber Sel^mroanb

felbft, bie l^ier geroiffermaßen bie natürli(^e 9Jiauer bilbete,

fa'^ er bie abgel^auenen Äöpfe jroeier SOlenfd^en fo in bie

SBanb l^ineingegraben , ba^ [ie nur mit i^ren [tieren S^obten^

ma§fen barau§ l^eroorftarrten , unb erfannte augenblidflid^ in

ben ©eiben bie nur gu fc^arf feinem ©ebäd^tniß eingeprägten

3üge be§ rieftgen 33arbaboe§ unb feineS Oenoffen ißiruta.

„Um @otte§ roiKen, ©eneral, [el^en @ie bort," rief er

unb ftredfte bie Jpanb nad^ bem grä^id^en B^uQ^i^ ^^^^^

roilben ^Barbarei au§.

„Broei 3Jlulatten," fagte aber gloreS gleid^gilltig, al§ fein

S3lidE leid;t barüber ^in[treifte — ,,ja, bie l^a^t ba§ 35olf l^ier

t»or allen 3lnberen, noc^ mel^r al§ bie 3fleger, unb roäre granco
x^m in bic Jpänbe gefallen, iä) glaube !aum, ba^ e§ i^m beffer

gegangen roäre. Soffen Sie bie 3:obten, roa§ fümmert ba§ un§»

Sr, ©crfiöier, ©eiamtnetu (Schriften. 2.®er. n. (©encrat granco.) 19
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®te finb aU DtäuBer in ein frieblici^eS Sanb etngeBvo^cn unb

f)übm \i)xe ©träfe bafüv erljalten."

„@rtannten ®ie ba§ ©eftc^t be§ Ginen, ©eneral?"

,,^6) '^aht gar nid)t fo genau barauf gead)tet."

,,@§ roar ber SJlajor — bie red)te ^anb ^ranco'S."

,,^n ber ^^t?" läd^elte gloreS — ,,\^aht benn, ba§ er

ni(!^t fclber biefen 9InbUcf ^ben !onnte — aber oiedeid)! tft

nn§ ba§ (Blüd günftig, unb rocnn wir il^n l^ier nad) Quito

Dorübermren, !ann er nidfit allein bort einen alten Sefannten

begrüben, fonbern aud) DietleicEit fein eigenes ©diirffal barin

abgefptegett feigen. 3)ort brüben fammelt fic^ fcE)on roicber ein

Sßetter um ben ©angai — !^eut 5Ibenb ift ber 9(b!^ang Don

ß^amtno real unpafRrbar, unb roenn miiii nirf)t 3llle§ tnufcl)t,

fi^t ber anbere 3JJulattc bort in ber g^aHe."

'J)a§ ©efpräd^ roar bamit abgebrod)en, unb ^ortunato nid^t

in ber (Stimmung , e§ roieber anjufnüpfen , benn feine @e:

banfen weilten bei üergangenen 3^'*^"
i

i^"^ ^^ bacl)te , roie

rounberbar ber ^ufall ober aud) ein bun![e§ ^er!^ängni§ e§

gefügt 'i)abi, \>a% gerabe biefe beiben 9Jienfd)en, bie fo fd)n)er

in fein eigenes (Sd;icffal eingegriffen l^atten, il)m nü(^ einmal

in fo fd^redflid)er Söeife nad) bem 'I;obe entgegentraten, al§ ob

fie il)n mal^nen rooUten, roie rafd) l^ienicben ©lud unb Un;

glüd roed)feln.

9lber ^ortunato l^atte einen leidsten ©inu unb roar uon

trüben ©ebanfen ober gar 9l§nungen nid)t fo balb gu Bes

roältigen , unb roie fic^ ber 2Beg roieber öffnete unb ber freie

ißlirf über ba§ fc^öne offene i'anb bal;infd)rocifte, fd^üttelte er

aüe büfteren iBilber, bie l^intcr il^m lagen, roie einen roüften,

roirren Xraum roieber ab.

UebrigenS na!^m ba§ SBetter ebenfads ifjre 9lufmerffamfeit

in ^Infprud), benn gloreS l^atte ganj S^eci^t gehabt ; ber ©angai
beroäl^rte feinen alten 9iuf, unb balb uml^üllte fid) bie ^eitere

Vuft mit einem bid^ten 9tegenmantel, ®ie 33lil^e judten, ber

2)onner rollte, unb eine SBafferflutl^ peitf(|te erbarmungslos

auf bie bem Söctter riil^ig bie ®tirn bictcnben Gruppen nieber.

?^ranco aber l^atte fi^ Dorfid)tiger gcjeigt, alS glovcS glaubte,

wnb roie fie enblici^ nod^ oor Sonnenuntergang im nollen ^oben

ber (Elemente baS fleine oerlaffene 3)orf (Camino real erreid^ten,
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TOar üon bem 9JZulattengeneraI unb feinen Stntppen roetter

D^icmanb gurürfgeblteben, al§ ein paar orme Teufel oon 9)er=

TOimbeten, bie nic^t me^r im ©tanbe geroefen, ben forcirten

S[Rarfd§ auSju^alten.

2ln eine roeitere S}ertoIgiing für ben 2l6enb fonnte inbeffen

ni^t gebadet roerben, unb bei bem noUftänbig unpoffirbar ge;

TOorbenen Sßeg blieb if)nen ni(i)t§ 5Inbere§ übrig, al§ Seft^

von ben oerlaffenen unb geleerten ,!g)äulern ju ergreifen, um
bie 3ln!unft be§ @epärf§ abjuroarten unb bann D^ad^tquartier

§u mad^en.

24.

Itanto in C5uoiaqml.

Senn f\ä) bie 33cn)oper üon S3obega§ ou(i^ nid^t wenig

I
freuten, al§ fie oon ben eintreffenben ßourieren l^ßrten, ba§

l granco Dor ©uaranba gefc^lagen fei, fo roaren fie bod) aud^

roieber il^rer eigenen (Sic^erl^eit roegen nid^t ganj unbeforgt,

benn fein SlJfenfd^ fonnte fagen, roaS ber gereijte 3Jiann mit

einem ©d^roarm nu^lofen ©efinbelS in feinem ^ngrimm über

fie oerljängen mürbe. @id^ i^m ju roiberfe^en, mar aber doII;

ftänbig unmöglid^, benn bie @tabt lag nollfommen offen nad^

allen Seiten, unb nid^t einmal ummauerte ©arten gab es in

einem Ort, ber brei SJJonate im ^a^xt unter Sßaffer ftanb.

S)a§ 23efte unb ©injige, roa§ fie beg^lb tl^un fonnten, mar,

bem gefd^lagenen .Speere jebe nur mögliche (Srleid^terung ju

rerfd^affen, um ©obega§, fo rafd^ al§ e§ fid§ irgenb t^un ließ,

roieber ju oerlaffen.

Sa§ be§l§alb an iöalfaS oorl^anben roar, rourbe ougen^

blidflid^ geräumt — mit ©eroalt felbft, roenn e§ bie ©igen;

tl^ümer nid^t gutroitlig roollten, — alle 33oote, bie nur auf;

jutreiben roaren, l^olte man l^erbei, unb fo gelang e§ benn

19*
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mit cmiger Tlüf)t unb Dielen gutem SßiUen eine Heine ^lotille,

tk jur UeBerfa]§rt Bereit mar, jufammen ju bringen, fo ba^

man ^offen burfte, bie ganje 2lrmee roenigftenS 16i§ jur einer

ber ^wjif'^ßttfttttionen ju fc^affen, rao bann roieber mti)x j^a^n

geuge unb bamit auc^ größere iBequemli(^!eitcn ju erlangen

maren.

2)ie 23en)ol§ner oon 35obega§ l^atten bamit jebenfaHS ba§

iöefte getrau, roa§ i^nen bie Umftänbe erlaubten, obgleich fie

in ber Xil^at ni(^t§ für il^re ©ic^er'^eit ju befürd^ten brauchten,

f^ranco mar nämlic^ [o feft überzeugt, ha^ er in ganj !urjer

3eit mit ©aftiüa^S ^ülfe einen neuen unb bann mä^tigeren

3ug gegen Ouito unternel^men roürbc, ta^ er gar nic§t baran

badete, SobegaS irgenbroie ju branbfc^a^en, ©aftiUa fd)icfte

il^m, o^e aÖen 3'^eifs'^f 2;ruppen jum SSeiftanb, unb bann

brauste er ben guten 3ßillen biefer @tabt mieber roie frü'^er,

unb er mar Diel ju fd)lau, fte jic§ jeljt ol§ne 3fiot^ ju geinben

^u mai^en.

2lm nädiften 9Jiorgen — ba bie Gruppen unterroegS cam=

piren mußten — trafen bie Ueberrefte Don ^^ranco'ä ^eer,

ha^ aber roeit me'^r buri^ ©efertionen al§ burd§ anbere 93er=

lüfte jufammengef^moljen mar, l^albDer^ngert in 33obega§

ein, benn felbft ba§ le^te fleine 3)orf, ^Derec^a, ^tten bie

Ginn)ol§ner bei ber 5lnfunft ber Gruppen bi§ auf ^cn leisten

3Jiann geräumt unb aUeS Spare mitgenommen.

3!n hm ^Brennereien erl^ielten fie bie letzten SebenSmittel,

mußten aber 3u(ferrol§r abf^neiben, um i^re ^^iere ju füttern,

tDeil ni(J§t§ 3lnbere§ mti)x ju bekommen mar.

(Sel^r jufrieben jeigte ft^ g^ranco inbe§ über ben (gifer,

ben bie Seroo^er Don S3obega§ entroicfelt l^atten, um i^m

gal^rjeuge unb ^^löfee jur Sßeiterfal^rt S" Derfd^affen, unb er

•Derfprad) i^nen bafür, nod) immer im SSerou^tfein feiner SCBürbe,

Don ber er fiel) nid)t trennen !onnte, einer peruanifc^en @e;

feKf^aft, bie fxä) fcf)on barum bewerbe, bie ßonceffion gu

einer regelmäßigen ÜDampffc^iffoerbinbung jroifc^en ©uajaquil

xinb 33obega§ gu geben.

S)ie glut!§ begünftigte i'^n ebenfaHS, bcnn fie mar gerabe

auf il^rem Ijöc^ften ©taub, al§ er bie @tabt erreichte, unb er

6efa!§l \)m Gruppen, ftc^ augenblicflic^ ein^ufc^iffen. (gr ^atte
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ou(3§ ntrf)t ntel^r oiel ^tit ju oerlieren, benn ba§ f^lore§ nt(i)t§

rerfäumen roürbe, um xi)m na^jufe^en, raupte er gut genug.

Sßäl^renb bie ©olbaten an SebenSmitteln footel roie mög;

Itc^ aufjutretben fud^ten, um bann gleid; an 33orb ju gelten,

roollte ^ranco bie 3^^^ "o«^ benu^en, um bie gamilie 33u§:

caba aufjujudien — aber bie tarnen l^atten fi(^ ebenfalls

fd§on üor jTOei 3;;agen nact) ©uajaquil begeben. 2ße§^lb?
— Dliemanb rooHte bie Urfa^e roiffen, benn man fonnte il^m

boc^ nii^t gut jagen, ba§ i!^r 2(ufent;§alt nac!§ ben legten jiem;

li(^ befannten 3sorgängen bei ber ßrfc^ie^ung ®§pinüja'§

unb bem roenigftenS allgemein geglaubten 3Serl§ältni§, in bem
(Senorita G^elita ju bem ©eneral [teilen follte, in 33obega§

un!§altbar geworben mar.

(So banb i'^n benn nichts me!§r l^ier, unb faum eine l^albe

©tunbe nad) fetner 5ln!unft beftieg er f^on bie für il§n be;

reite ©alfa. Um f\6) aber mentgften§
, fo oiel in feinen

Gräften ftanb, an feinem ©rjfeinb ^loreä ju rädien, gab er

Dorl^er nod) hcn 33efe'^l, beffen SSiUa in 33ranb ju jtecfen,

unb fanb baju aud^ glei^ eine bereitroißige §anb. S5er

5Burfrf)e übrigens, bem ber 3luftrag überfam, jünbete aller;

bing§ in einem ber 3^wxmer ein ^euer an unb forgte bafür,

ba^ ber D^auc^ au§ ben ^^enftern qualmte; mie er aber

§ranco'§ ©alfa unterroegS \a^, löfc^te er e§ felber mit ^ülfe

fdjon oorl^er l^erbeigerufener Seute au§, unb erl)ielt fo bem
©eneral ^loreS menigjtens bie ©ebäube, bie freiließ arg genug

jugertd^tet auSfa^en, mäl^renb er felber in ba^ innere Sanb

flüchtete.

2ll§ ^loreS am nä(^flen 3Korgen in 5Bobega§ einjog, !am
er au(^ l§ier ju fpät. ^^ranco mar entfommen, unb e§ galt

nun, i^n in bem üiel beffer befefttgten unb befonberS leid)t ju

tjert^eibigenben ©uaiaquil aufjufucfien, mo bie Ouitener ni^t
einmal roagen burften, il^n ju Jßaffer anjugreifen, fo lange

il^n bie peruanif(^en Dampfer, roiber aÖeS 35öl!erre(!^t unb
o^ne jebe Ärieg§er!lärung, gegen bie red)tmä^ige Stegierung

in (S(|u^ na'^men.

®on)ie g^ranco ben %u^ in ©uajaquil an'§ Sanb fe^tc,

Iie§ er augenblidflid) iöuftilloS ju fid^ fommen unb befpra^ mit

biefem bie roirifamfte 3Sertl^eibigung ber ©tabt gegen alle au^
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bem Innern ^eranrücfenben 5:ruppen, n)ä§renb er ebenfalls

ben ß^ommobore ber beiben ÄriegSbampfer 311 [\6) entbieten

ließ, unb i^n erfudE)te, dn road^famcS 3tuge auf alle ben

(Strom lerabfommenben iBalfaS ju l^aben.

D^id^tS roar übrigens lei^ter, al§ bte Jpafenftabt gegen
bie £anbfeite ju oertl^eibigen , ba nörblid) von ber ®tabt ein

ftar! mit Kanonen befe^ter §ügel ben einzigen 2Bcg, ben bie

geinbe nel^men fonnten, ooUftänbig be^errfd^te, roä^renb l^inter

ber ©tabt ber i;i:inc gluß ©alabo mit einem roeiten 3Jiau;

grooefumpf jebeS ©inbringen f(^on burc§ bie Xerrainfdiroiertgs

feiten unmijglid) ju mad)en fd)ien. Xrot^bem rourbe biefe

Seite oon einer ©ompagnie ©d^üt^en befe^t, roäl^renb ein

alter Slmerifaner, htn %tanco gerotfferma^en al§ ©omman;
banten ber @tabt jurüdEgelaffen l^atte, ben Sßc\ci)l über ben

^rtillerieparf auf bem ^ügel erl^ielt.

^m %lü^ lagen auf^erbem bie beiben peruanifc^en ©ampfer,
unb granco, fo oon atten Seiten gefiebert, l^ielt fid^ jel^t über;

jeugt, ba§ g'toreS nie roagen roürbe, i'^n l)ier in feiner eigenen

Jpöl^le anzugreifen — eS märe reiner ^ßa^nfinn geroefen.

^nbeffen burdjliefen bie rounberlidiften @erüd)tc bie ®tabt,

unb granco'S ^reunbe unb (Kreaturen fucl)ten 2ltlc§ l^eroor,

um bie roirftid^e Jl^atfadie einer »erlorenen ©cl)lad)t, mie bie

DolHommene jQoffnungSlofigfeit eineS jioeitcn Einbringens in

baS innere 3U bemänteln unb baS 2(nfel)en bcS ©eueralS

baburd) nod^ eine 3Beile aufredet ju erl^alten. äöcnn baS

aber aud) für roenige ^age ^alf, tie^ cS fid^ bod^ nid)t auf

bie Sänge ber ^tit burd)fül)ren. 9hir ju batb trafen mit

cinjelnen, von ©obcgaS fommenben 23oten malere ^erid^te

über bie erlittene üollftänbige üiieberlage ein.

2)ie oerlorene @d£)tad)t mar fein @cl^ctmni§ mei^r; bod;

roä^rcnb man im Stillen in ©uajaquil barüber froljlodfte,

roagte man nod^ n\<i)t öffentli(^ ^^artei gegen ben :I)ictator

ju nehmen, benn bie Äanonen ber beiben 'Dampfer fallen nod^

immer auf bie Stabt, ja bie ÄriegSfd)iffe batten fic^ fogar,

balb nad^ granco'S ^iürffcl^r, nabe an baS Ufer gelegt. Sic
anferten \e^t fo na^e, beioe l;unbert Sd)ritt oon einanber ents

femt, ha^ fein größeres iöoot bie Stabt erreid^en fonnte,

o§ne in unmittelbaren ^ereid^ i^reS Äleingeroel)rfeuer§ ju
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!ommen. 3t6er aud) ba§ gab nur roicber ^eugni^ oon ber

Derjroeifelten Sage be§ U|urpator§, benn roenn er fic^ nid^t

einmal ©iiaiaquife, ber legten il^m gebliebenen ©tabt, iiö^tx

raupte, roie fonnte er bann je ^offen, ba§ ganje 9teid^ feinem

^ßjitten ju unterwerfen?

Unb trolpbem fe^te ber fteine l^interliftige 3JJulatte bie

SeDÖÜerung burc^ fein suoerfxc^tlidieS
,

felbftben)u§te§ 2luf;

treten in (Srftaunen. ^n feinem ©efic^t roar auc^ fein ^ü^
oon 2lngfl cor einem mögli(^en äRißlingen, oon S^ieberge;

fc^tagen^eit 5U entbecfen. @r trat auf, al§ ob er ber ©ieger

oon 5;ucumbo geroefen, unb nur jurücfgefommen roäre, um
bie .^auptftabt 3U infpidren. — Unb roaS gab il^m biefe

^uoerfti^t?

^^ic^tä als ein ©rief, ben er mit bem legten 3)ampfer an

ben ^^räfibenten ßaftiUa gefanbt l^atte, einen alten ^aubegen,

ber in feinem eigenen Sanbe bie 2Jii(itär^errfd^aft eingeführt

l^atte, unb nun in 9^eu::@ranaba 3Jio§quera, in Gcuabor

biefen ^ranco unterftü^te, um bort ein @leic^e§ §u erjielen.

®ann raottte er ein iöünbniß mit ber ganzen 2Beftfüftc

f(^UeBen, bem mög(id)er Sßetfe noc^ anbere ßroberungäplänc

ju ©runbe lagen. ^ebenfall§ mar er mit granco felber über

bie Sebingungen einig, unb biefer jroeifelte bes^alb aud^

teinen Slugenblicf, bay ^eru feine an ben ^^räfibeuten geftetttc

iöitte, breitaufenb 'Dtanu ^ülf§truppen ju fd^icfen, mit ber

gropen SereitroiKigfeit erfüllen mürbe.

3)er nä(^fte S)ampfer, ber in fünf 2^agen fällig mar,

mußte aber iebenfall§ bie entfcl)eibenbe Slntroort bringen, unb

bann oergingen oielleic^t no^ brei ober oier Jage, bi§ bie

Gruppen felber eintreffen fonnten, benn .Schiffe jur Ses

förberung lagen in ßaltao genug, unb mit bem ba§ ganje

^a^r oon bort me^enben fc^arfen ®übn)inb fonnten fie faft fo

rafcl) roie ein 5)ampfer ©ujaquil erreid^en.

@o lange mod^te ]xö) besl^alb §lore§ brausen oor ©uajaquil

l^erumtreiben, unb bann überrafc^te er i!§n plö^lic^ mit feinen

neuen ^ülfätruppen, fc^nitt il^n oon bem innern Sanb ob,

rieb i§n auf, unb braudl)te nic§t mel^r ju fürchten, einem

roeitern ^^einb auf feinem Sßege nad^ Öuito ju begegnen.

Öuftilloä liatte bem ©eneral inbeffen getreuen iöerid^t über
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iie tüäl^renb feiner Slbtocfenl^eit oorgefallcnen S)inge abgefiattet— aud) natürlii^ über bte mutl^Tna^Ii(^e 33erfc^roörung, oon
ber er burc^ xmbefannte Jpanb nod^ red)tjeittg 9lac^rid^t er?

Italien.

^uan ^Barra töar allerbtng§ entfomtnen unb feit bem
5l6enb Derfd)rounben, unb wenn e§ auc^ einmal \o gel^ei^en

]§atte, ba^ er ftd) no(i§ in ber (Stabt oerftedt l§alte, fo roaren

bod) alle ?ia(i)fud)ungen t)ergeben§ geroefen. @§ blieb auc^

Diel roal^rfc^einlic^er , ba§ er, bie ^dt benu^enb, mit .^ülfe

eines SSootes in ba§ innere Sanb geflogen fei, feinenfall§

burfte er fic^ l)ier roieber blicfen laffen, benn fein ^reunb

3cgabo fa§ gefangen, unb er l;atte felber burd) feine gluckt

ben 2)erbad)t gegen fid) nur noi^ reger gemad)t.

UebrigenS oerfdjroieg 23uftitto§ , auf roeld)e 2Beife il^m

^barra entfd)lüpft fei, benn ^ranco, ber in folgen fingen
fein 3[Ritleib fannte, raürbe ftd) fortroö^renb luftig über i§n

gemad)t l;aben.

2ln bem nämlid^en Slbenb, an roeld^em granco ©uajaquil

erreichte, fud)te er bie ^amilie iSu§caba auf, rourbe aber nid^t

angenel^m burc^ bie 3fiad)ric^t überrafd^t, ba§ fie fein befon;

bere§ Ouartier bejogen, fonbern fid^ bei ©eitora (Sntonja —
ber iii^t erflärten ©raut be§ !J)octor Siiuibarbo — einquar;

tiert ^tte.

Obgleich ber S)octor bie gamilie ©uScaba nid^t liebte, mar
er bod) bieSmal bie 35eranlaffung gerocfen, baf^ fie ju feiner

iöraut sogen, unb l^atte mit fold)er SicbenSroürbigteit barauf

gebrungen, ba^ biefc auf bie ;^änge ber 3cit nid)t roiberftel^en

fonntc. @r raupte nämlic^ gan5 genau, ba^ t^ranco, fobalb er

erfü!§re, wo bie liebcnSroürbige ßelita if)rcn 2öol)nfit^ aufge;

fd^lagen, bei einem bod) no(^ immer möglid^en 33ombarbement

bie ©egenb jebenfallS oerfd)onen mürbe.

Slu^erbem aber l^atte er ben ©eneral im 3?erbad)t, il^m

gerabe nid^t befonberS gcroogcn 3U fein, ^am biefer bann

gurüd nad) ©uajaquil — fei e§ al§ ©ieger ober Sefiegtcr,

fo lange er bie SJ^ac^t nocf) in Rauben l;atte — fo fal) er

felber nid^t bie geringftc 3}ii3glid;feit , fid) i^m mieber ju nä=

l§ern, unb feine „geinbe", bie ja aud^ ber befte 9Jienf(^ l^at,

fanben bann l^inreic^enbc ©elegenl^eit, um gegen i§n pt ope*
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riren. SlieB er bagegen — roa§ unter biefen Umjlänben gc«

TDi§ ber gati war — mit il^m im täglid^en 35er!el^r, ja !onntc

er t!§n geroifferma^en im eigenen ^aufe beroirt^en, fo jielltc

ftd^ ba§ 33erl^ältni^ ganj anber§. S^^enfaKg roar e§ ba§

S3e|te
,

ficJ^ rcenigftenS fo lange mit ber einen Partei gut ju

jielien, al§ bie anbere ba§ ^eft noc^ nic§t in ^änben ^tte.

2)a^ ^ranco übrigens nid)t bei [einen SBeju(^en ber gas

milie genirt fein rooüte, mußte ®octor 9ftuibarbo ebenfalls,

unb er l^atte barum mit ber jarteften 9türffi(f)t Sorge getragen,

ba§ @enora SuScaba in bem einen, ber 5:reppe junäd)ft lie^

genben glügel be§ JpaufeS einquartiert mürbe, momit ®enora

©ntonja, bie il^ren Stbgott granco für einen jmeiten 9Jieffta§

l^ielt, Doßfommen einocrftanben fc^ien. ©af; fie bod) fc^on

in ßelita, i^rer D^id^te, bie ©attin be§ allmächtigen SJlanneS,

unb fxä) felber bei allen ^tertuIiaS unb geften, bie ber jufünftige

^räfibent feiner getreuen ©tabt geben mürbe, al§ beffen na^e

SSermanbte glänzen.

2tm 5;age feiner 3tn!unft be!am biefer allmächtige SUJann

aber fo oiel ju f^un , fo oiele klagen unb S3efd)roerben ju

l^ören, baß er fid) ben @efd)äften mit bem beften SSitlen ni^t

entjiel^en fonnte. !5)er ß^apitain beS peruanifdien S)ampfer§

l^atte il^n au^erbem mit feinem iBefu^ eine oolle ©tunbe
märten laffen, unb boc^ mu^te er il)n artig bejubeln, fo

ba§ er jule^t in eine jiemlic^ gereijte Stimmung gerief^.

Unb fo überrafd)te er benn bie iBeroo^er ©uajaquilS an

biefem 2lbenb nod^ bamit, ba^ er bie ©tabt in ©elagerungS;

juftanb erklärte. 2)ann, roäl^renb jal^llofe 'Patrouillen bie

©trafen burdijogen unb einen maleren ^öllenlärm mit $;rom;

mein unb 'trompeten ooKfüfirten, fc^idte er nad^ feinem 2lgen;

ten ^IRariano, ber aber nirgenbS aufjufinben mar, unb nad);

bem er aud) auf biefen eine |albe ©tunbe geroartet, babei unter

gluC^en unb ©einimpfen eine in @i§ gefteffte glafdie (Jl^ampagner

getrunfen l^atte, fprang er au§ feiner .^ängematte, 50g feine

Uniform an unb ging, oon einer ftarfen 3Bad)e begleitet, bie

grontftra^e entlang nac^ bem §aufe ber ©enora ©ntonja.

Zufällig roar ber ©octor l^ier gerabe anroefenb — fein

Surfd^e l^atte brei ©tunben auf ber Sauer geftanben, um ben

9Jioment abjupaffen, roann granco fäme — unb groar eben er|^
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eingetreten, um ben @enortta§ guten Slbenb ju fagen. (5r

mad^te eine tiefe, e^rfurc^tSooIIe Verbeugung, al§ ber @eneral

bie Zi)üx öffnete. 2)iefer aber nal^m gar feine D^otij oon i^m,

ging auf bie 2)amen ju — bie eigentUd) nic^t red)t lüu^en, mtU
d)cö ®t]x6)t fie ju feinem (Smpfang ma^en fottten — Jüfjte

6:elita's unb Jerefa'ä Jßanb, f(^üttelte bie ber ®enora Suscaba,
bie roieber auf einem iRol^rfcffel faß unb ein Spiel harten

mifd^te, unb na^m fid) bann felber einen ®tu^L
,,yiun," fagte granco, bem ba§ ©diroeigen ber ©efetlfci^aft

fetbcr unbc^agtid^ lüurbe, „id) bin rafi^er roiebergefommen,

als ic^ bad)te. ^a, e§ ift eine rounberlidie 2Belt. SJiit bem
lumpigen .^eer Bon gloreä roär' ic^ im el^rlid^en Jl^ampfc

auö) roo^l fertig geroorben, aber gegen 33errat^ fann fid^ na^

türlid^ iRiemanb jc^ü^en."

,,^txxat^V' fagte ber 2)octor entrüftet, ,,bann l^offe id^

nur ju ©Ott, ba^ ber 2>errätl^er anä) feiner ©träfe nid^t mU
gangen ift."

,,Unb roiffen Sie, roer ber 33errätl)er mar, 2)octor?"

fragte j^ranco unb fal) babei Dtuibarbo mit l^alb jugefniffenen

3lugen lauernb an, ,,ein ^reunb unb naiver 33ern)anbter von

^I)nen, ber mit @ifer unter biefem Df^ebelten, bem »vloreä,

bient unb au^erorbentlic^e 3;alente entroidfclt ^t, — ber junge

9!«alöeca."

,,3[Raloeca?" rief ber 2)octor, unb jroar mit mel^r ^n;

tereffe im ^ton, al§ er eigentlich oerrati^en mo6)tt.

,,^a no^i, SD^aloeca. ^at fein ißater nid^t eine Sdjroefter

oon ^^nen jur ^i^au?"

,,.J)ann fage ic^ mic^ auc^ oon biefcr J^'ni'tic los," eriois

berte JÄuibarbo, ber fi^ lange gefaxt l^atte, mit iißürbe. ,,(Sä

fmb 9lbtrünnige, unb ber junge SOieufd^ befonberä barf mir

nie roieber unter bie 2lugen fommen. Uebrigenä begreife ic^

nic^t, Grceltenj, roie er @ie oerratljcn fonnte; benn fooiel id)

roeip, biente er ja unter ben Otebeüen."

,,^0, aber er fam alg ©eferteur gu mir, ftelltc fid) roenig;

ftenä fo, unb mißbrauchte mein ^Bertrauen auf nid^tsroürbigc

Söeifc. 3Bie icl) ba^inter tam, bleibt fid^ gleid^; aber ic^ Ijattc

roenigftenä bie @enugt!^uung, ben ^errätl)er ju entlaroen."

„Unb bicjer 2Jialöeca?" fragte Oiuibarbo, inbem er feine
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Seftürjung [ouiel al§ möglich ju oerbergen fud^tc, „roa§ ifl

ou§ if)m gcraorben, (Srcettenj — l^at er — [eine Strafe er*

galten?"

„@enau roet^ ic§ es utc^t," jagte granco gletd^gültig

;

,,metn alter loarferer iöarbaboeS aber, ber lüie ein ,^etb in

bem ungleid^en Äampfe fiel, fiatte i^n unter feiner 06^t unb

roirb fid) n)o!^l faunt ba§ Vergnügen oerfagt !§a6en, i^n un;

fd^äblid) ju machen. (S§ gehörte ba§ ju feinen Siebl^abereien."

D^tuibarbo erf(f)ra!, benn er fannte htn l^albrailben 3JiuIatten=

major üiel ju genau, um nid^t ebenfaHä granco'ä 3)^einung

ju t^etten. ®ein eigener ^ieffe mar ta in furchtbare .^änbc

gerat^en, unb faft unroillfürlic^ fagtc er:

„3Irmer üJienfc^!"

,,^a — er fel^lt mir au(i^ aller Orten!" rief granco,

ber ben 2lu§ruf natürlid^ auf ben 3Jiaj[or bejog. ,,^el)tn

(Sie, ber mar treu, ©octor, treu mie @olb; auf ben !onntc

tc^ mic!^ oerlaffen. 2Jlit @uc^ 3tnberen — ber Teufel traue

(Su^ — iä) roenigftcnä roei^ nie, rooran lä) mit (Süä) bin."

„2(ber, ercettenj!" bat (Selito.

,,50Zeine reijenbe Seiita natürlich ausgenommen," läd^eltc

ber SfJiulatte. ,,2lber @ie glauben gar nic^t, mein liebeS

Äinb, roaä für traurige Grfal^rungen ic^ fd^on in ber furjen

3eit babe machen muffen, feit i^ (Sie oerlaffen. ©rinnern

(Sie ]iä) nod^ an jenen -Hauptmann ^ortunato, ber htn legten

Slbenb mit un§ jufammen in ^§rer SBol^nung fpeifte?"

,,tV)auptmann ^ortunato? — ad) ja," fagte ©elita, roie fid^

befinnenb, roä^renb i^x ba§ öerrät^erifci^e Slut in bie 2ßangen

fticg.

,,5)a§ mar aud^ eine «Schlange, bie id^ an meinem iBufen

näl^rte."

,,5ortunato? —

"

„@r l^at fic^ bi§ je^pt nod^ feiner (Strafe entjogen," ful^r

gronco mit finfter ^ufammengejogenen brauen fort, ,,cr ifl

befertirt, aber ^offentlid^ l^alten mir no^ einmal furd^tbarc

5Ibrec^nung miteinanber."

„2)efertirt ?" fagte 9iuibarbo erftaunt.

,,^a — nad)bem er in 33obega§ jenem (Spion, bem @Ss
ptnoja, gur glud^t oer^olfen."
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„?lBer, ^rcellenj," BemerÜc ber ÜDoctor, „(Sie l^aben n)ol§l

Dergeffen, ba§ @§ptnosa erfdioffen tourbe, unb groar gteid^ am
erften 2[Rorgen, an beut ®ie in iBobegaS eintrafen."

„(5rfd)offen?" jagte granco. „(Erinnern ®ie fi^ nod^

be§ ©efpenfteS, (Seuorita, ba§ rair an jenem 3lbenb üor ^^rer
2;^ür 3u feigen glaubten? ®a§ roax ber lebenbige ißerrät^er,

bem i^ortunato — roenn id) aud) nodj ntd)t begreife wie —
fortgeholfen unb ber fogar bie gred;§eit Ijatte, mir in meinem
eigenen Cluartier — roal^rji^einlic!^ in mörberifd)er Slbfid^t,

in hm 2Beg ju laufen. ^6) glaube faft, mir fmb an bem
2lbenb einer großen ©efal^r entgangen."

„GSpinoja lebt?" ^ud)te (Petita leife üor fic^ ]§in.

„Sebt fo frifc^ unb gefunb roic ©ie unb id)/' beftotigte

^ranco, „unb befinbet fic^ roieber unter ben Sßaffen hti ben

Stebellen. Slber fort mit ben fatalen Erinnerungen. G'arad^o,

iä) wollte l^eut Slbenb oergnügt fein unb ber ©orgen unb
Slergerniffe lebig roerben, unb ftatt beffen lauen mir äffe bie

alten ©efd^iditen roieber. — ^ft ber ß^ampagner angekommen,
ben id) ^ierl^er fanbte?"

,,^a roo^l, ©rceffenj," fagtc ©enora iBuScaba — „unb
fielet jd)on feit jroei ©tunbcn in (Si§, ^'i)xt^ 23cfel;l§ geroärtig

— ba§ l^ei^t, eine Slafd)e l^aben mir im 33orau§ auf ^l^re

©efunbl^eit auSgetrunlen."

„ßonnt' iä) mir beulen, ©efxora, !onnt' id^ mir benfen,"

lad)te ber ©eneral, als bie ^!^ür aufging unb |}ranco'§ Heiner

©iener ^uan auf ber (£d)n)effe mit ber DJielbung erfdjien, ba^

©enor 3Jlariano brausen ftel^e unb bie iöefe^lc <Sr. ©rceffenj

erroarte.

„äKariano? fotl l^erein fommen," rief granco rafd). „(Sic

entf(i^ulbigen, meine ®amcn, aber ba§ @efd)äft gel^t bem
S3ergnügen oor, unb ©ie roerben mir jugeben, ba^ eö !ein

33ergnügen ift, in ba§ bleid^e, oerfd)mil)te @efid)t feneä 93urfd)en

3u fdjauen unb feine fü^en Dieben ju l^ören, bie bod) nid^tä

weiter finb al§ £ügen. — 21!^, ba fommt er — roifffommen,

SJiariano — roir fprac^en thtn oon ^linen."

„ßrcellenj," fagte ber 2lgent, inbem er mit einer tiefen

SJetbeugung eintrat, auf ben ©eneral guging unb beffen bidc

mit Dringen bebedte .^anb an feine £ippen fül^rtc, ,,fo glüd;
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li^ e§ mid) a\iä) mad§t, ©tc raieber Begrüben ju !önnen, fo

tief jüljlt id) ben ©(^merj —

"

„Saffen @ie bie 3teben§arten, ^Ölariano," \mttvhxa6) t^n

ober o'i)m roeitere Umftänbc granco, ,,voiv brauchen ©eibe ein;

anber, unb ha^ ift genügcnb."

,,@]cceffen5 — @enorita§, ic^ lege mid^ ^i)ntn §u j^üßen

— ©reellen^, @ie rniffen, lüie üoHfommen ®ie auf mid^

rechnen !önnen,"

,,^a, Wtaxxano," lachte ?5^ranco^ „leiber roei§ tci^ ba§.

3Bo fitib benn bie l^unbert 9}Jann, bie @ie mir gu [teilen oer=

fprad^en, l^el^?"

,,@rcellen5 l^aBen einfo aii^erorbentlic^eS ©ebäd^tni^/' fagte

ber ©uajaquilene , burd^ bie §rage jebocf) nid^t im ©eringften

au^er ^^affung gebracht, „aber @ie erinnern ftc^ auö) rool^t,

ha^ ®ie glei^ barouf iBobega§ oerlie^en, unb id^ befal^l beSs

f)ali) ben Seuten, l^ier in ®uaj[aquil gu Bleiben, bi§ id^ bie

beftimmte Orbre oon 3^««" erl^alten mürbe, mol^in iä) fic

fenben foHte.''

„^n ber ^'^at?" fagte ^^ranco mit einem Deräd)tlid§en

Säbeln, ,,unb fie finb alfo l^ier?"

„(Sie ftel^en nod^ immer @urer @rceltenj ju ®ienften, ja

e§ märe mir fogar fe!§r lieb, roenn ic§ fie ^^nen jeljt über;

geben !önnte, ba e§ mir bie ^Verpflegung erfparen mürbe."

„2lIfo morgen frül§ um S^f)n," fagte granco, ben 3lgentett

fd^arf anfel^enb, „laffen (Sie ^f)xt Strmee jur SJlufterung aufs

marf(i)iren."

„(So rafc^ ift e§ nun freilid^ nid^t möglid^, ©rceHenj,"

fagte ber STgent, roäl^renb über S^tutbarbo^S ©efid^t ein leifeä,

boSl^afteS Säd^eln judfte. „§ier in ©uafaquil mürben fic

mir 5u tl^euer gefommen fein, unb id^ l^abe fte be§!^alb in

ber 9^ad^barfcf)aft auf ba§ Sanb gegeben, roo fte gerabe Id
ber iBaumrooÖenernte fel^r nötl^ig roarcn. Slber e§ foK morgen
gleicf) ein 33ot£ !^inau§, um fte jufammen ju rufen."

,,0), (Seuor aJiariano ift au^erorbentlic^ pün!tlid^ in ber

(Sinl^altung feiner S5erfpred)ungen," fagte (Senora ^u§caba,
„mir I;at er neulid§ neue Äarten oerfprod^eu, unb iä) fott fte

]§eute nod^ l^aben."
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„Unb ber Zank bcn ^Damensattel," jagte 2:crefa, „ber

oBer [onberbarer 2ßeife nie angefommen."

,,Unb roie ^tte^ roir un§ auf bie oerfprodiene ißootfal^rt

gefreut/' meinte (Feltta, „rocr aber ntc^t mit ben 33ooten fam,

war unfer jel^r e'^renroertl^er ©enor SJiariano/'

©enoritaS, ®ie mad^en mid) unglücfUd)," rief ber alfo in

bie klemme ©eratl^ene, ,,TOenn ®ie mir l^ier mittl^eilen, \)a^

alle meine mit ber grij^ten (Strenge gegebenen Slufträge nid^t

erfüllt würben, ^d^ felber ^tte aber bamal§, roie mir ©eine

^ceHenj bezeugen fonn, fo au^crorbentlid) üiel ju t!^un, unb

fel^e je^t nur ein, ba§ man fid) nie auf frembe SOienf^en oer;

taffen barf, fonbern 3llle§, raa§ man roirfU^ bcforgt l^aben

roill, aud^ felber beforgen mu§."

„@ut, iKariano ," fagte ^ranco trodfen , inbem er ein

Rapier au§ ber 5tafdje nal^m, ,,bann feien ®ie fo gut unb

beforgen ba§ l^ier, it)a§ auf bem Bettel [tel^t, aud) roirftid^

felber, benn iä) — tonnte fonft am (?nbe morgen nid)t in ber

«Stimmung fein, ^l^re ©ntfd^ulbigung fo rul^ig l;injune(;men."

,,9lber, GrceUenj," fagte ber 3lgent, ber nur einen flüd^^

tigen Slidf auf ben ^ettel geroorfen l^attc, „geftatten Sie mir

eine 23emer!ung, id) — bin nid^t mel^r im ©tanbe, mit

5|Bapiergelb einjufaufen; bie Seute roollen e§ nid£)t mel^r

m^men."
„9Zidjt mel^r nel^men?" rief ber SEJinlatte, bie geballte ^^auft

auf ben Zi\ä) legenb, „roeS^lb?"

2)er Slgent mar in ftcf)tbarcr 55erlcgenl^cit, aber c§ l^alf

nid^t§, bie ^aä)e mu^te jur Sprache gebrad^t roerbcn, unb

mit einiger 9lnftrengung fagte er:

,,2Beil fie be^upten — roenn — rocnn, ©rceUenj — id^

barf ^l^nen nämlid) nid)t perl}et)len, ba^ ein alberneg @erüd^t

in ber ®tabt umläuft, (frcetlenj wären nur roieber nac^ @m'
jaquil gefommen, um fidl) an S3orb ber peruanif^en 5)ampfer

JU begeben unb (?cuabor für immer ju oerlaffen."

„®o?" fagte granco, unb ein bo^afteS ^ä6)dn gog feine

3üge jufammen, „in ber Jfiat? — fonft nid)t§?"

„^ä) brauche ©urer ©rcellens rool^l faum ju bemerfen,

ba§ ee; überoü 5Karren unb SJ^ü^iggängcr gtebt, bie fold^e @e-

rüd^te Derbreiten l^elfen."
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,,Unb bann felBer roünf^en, ba§ fte roa'^r roerben, l§el^?"

„Sföeld^er 3J?enfc^ l^ätte feine ^einbe/' fagte 3Rariano

ad)feijudfenb
,

,,unb ie l^öl^er eine ^erfon ftel§t, befto ntel^r

9^eiber finbet fie. Ueber iin§ finb ©rceHenj bo(^ fid)er von

bem ©egentl^eil überjeugt."

granco antroortete nic^t. @r fante an ben D^ägeln unb

tränt bann ein gro§e§ @la§ (?§ampagner, ba§ ifim (Jelita

frebenjte, auf einen ^u^ au§, aber feine Stimmung mar
burd)au§ feine beffere geworben.

,,5nfo mein @elb rooKen fie ni^t metir nel^men," fnurrte

er enblid^. ,,®ut, mir rootlen bod) einmal feigen, roer ba§

ift, ber firf) roeigert. ®d}reiben ®ie mir alle 3'Jamen von

benen auf, SO^ariano, bic fid^ baburd) in offener (SmpiJrung

gegen unfere Delegierung befinben, unb id) benfe, ic^ roerbe

furgen ^roce^ mit i^en madien. ®ie felber nehmen |e§

bod), §e^?"

„9Öa§ l^ilft mir ha^ @elb, ©rceHenj, [wenn 'td^ !cinc

SBaaren bafür befommen fann."

„@d)ön/' fagte 3^ranco unb fein @efi(^t oerjog ftc^ ju

einem freunblid) l^eimtüdifc^en Sädieln, „bann bitte, fe^en ®ie

3f^ren 3Jamen obenan auf bie Sifte. ©ie l^aben mid^ bod^

üerftanben?"

,,5lber, ©rceöenj —

"

,,©itte, lieber 3!Jiariano, nel^men (Sie nid^t ein @Ia§ (5]^am=

pagner? Unb maS fagen ®ie, ©octor? roie benfen ®ie über

unfer ^apiergelb?"

,,^6) rooUte nur, td^ l^ätte red)t riel baoon, (grcellenj,"

erroiberte ber gefd)meibige ©cuaborianer, ,,unb raenn midf) ntd§t

2tlte§ tdufd^t, fo roirb e§ mit 5lnfunft be§ nädiften englifd^en

S)ampfer§ oom ©üben fel^r rafc^ unh bebeutenb im ©our§
fteigen."

,,®ann roerbe idC) ^l^nen ©elegenl^eit geben, ein guteS

©efd^äft ju madien," nidte il^m ber 9!}iulatte freunblid) ju.

„®ie füllen baran profitiren unb mir fönnen ein oortrefflid^e§

jtaufdigef^äft mad)en."

,,^a, |a," erroiberte ber S)octor mit einem roel^müf^igen

Sädfieln. „S)er @eift tft roittig, ©rcellenj, aber ba§ g^leifd),

ba§ baare ®elb, ift fc^road^. 2ßcnn e§ mir nur nid)t immer
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gerabc am 33eften fel^lte, roenn iä) e§ am notl^ioenbigften Braud^c

unb am oortl^eill^afteften »ertDerf^en fönnte."

,,2öir ftnben oiellei^t 3Jiittel, etroaS für ®te flüfftg ju

mad)en, !l)octor/' ntdfte tl^m ber ©eneral ju. „Riefet bietet

fid) mir eine gan^ oortreffUd)e (Gelegenheit, meine realeren

greunbe fennen gu lernen, bie td; auc^ nid^t unbenu^t roerbe

oorüberge^en laffen, barauf gebe id§ ^Ijnen mein 2öort."

„ßrcellenj !önnen geroi^ auf unfere Unterftütjung red^nen,"

fagte äJiariano.

„@ut, gut, — oergeffen ®ie mir nur bie gifte nid)t, —
unb nun, (SenoreS, ^eute ni(f)t§ mel^r Don ©efd^äften; iä) ]§ab'

c§ jum Ücberbru^ fatt unb bin genug bamit geplagt. Ratten

©ie mir fonft no(^ etraaä mitjut^eilen, 9)Zariano?"

S)cr 2Btn! mar ju beutlid^, um i^n falfd^ ju oerftel^en,

„^eut Slbenb gar nid^tä, ©reellen^," fagte ber 9lgent,

oufftet)enb. „3!<^ fürd^te beinal^e, ic§ ^be ^^vc foftbare 3"t
fd)on ju lange in 2lnfpruci^ genommen."

„Unb (Sie auc^ nid^t, !l)octor?"

„dliÖ)t ba§ ü)iinbefte, (Srccllenj," fagte ber ÜDoctor, bem

33eifptel be§ 3tgenten folgenb. „2)Jeine ®amen, mir 'f)ai:)tn

bie @§re un§ ^^nen ju empfel^len. ©rceltenj, id^ lege mid^

^f)ncn untertl)änigft gu iJü^en."

granco nicfte il^nen nur mit einem mb fpöttifd^en, ^Ib
oeräcf)tlic^en Sltdf ju, unb bie beiben 3Jlänner oerlie^en gleid^

barauf ba§ 3^"^!^^^ ^^^ flirtS^" ^i^ 5;reppe l^inunter. ^eber

toar babei mit feinen eigenen, nid)t fel^r angenehmen @e;

bon!en befd|äftigt unb l^ätte fid^ riclleic^t gern gegen ben

3tnbern auSgcfprod^en, mod^te aber aud^ nid;t anfangen, unb

fdieute fid) bod^, "ücn 33egleiter fogleid) raieber loa ju laffen.

„ilBol^in motten (Sie jctjt, ©octor?'' fagte äJiariano enblid§,

al§ fie fd;on bie .Ipauät^r erreicht Ratten unb 3iuibarbo bort

fielen blieb unb bie (Strafte l^inabfa!^.

,,^6) roei§ e§ eigentlid) felber nic^t," lautete bie oor;

ftd^tige Hntroort. „3um Bubettgel^en ift e§ nod^ ju frül§,

für einen Spajiergang bin id^ ju mübe — oieltei^t trin!' id^

nod^ ein @la§ (St. @ri§ im ^otel be g^rance
;

gelten (Sie mit,

joenn (Sie nid^tS ©effereS sju t^un l^aben."
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,,@ie fjaben dieä)t — loenn bie ^olijei nic^t f(^on ha^

S^an% gei'c!)loffen 'i)at."

,,3e<jt fd)on? beroa^re; e§ ift ja !aum neun Ul^r. — ©otl

mtcj^ nur rounberu, roie lange rotr htn 23elagerung§juftanb

kl^aÜen werben!"

,,^c^ bin felber neugierig," meinte bcr Slgent, oT^ne jebüc!^

feine 5Znfi(^t bari'iber ausjufpredien, unb bie beiben SJlänner

f(i)ritten jufammcn bie Strafe l^inauf unb bogen bann rec^tä

nad^ bem be^eidjneten ^otel ein, ba§ fie nod^M^ett erleu(i^tet

unb von ©äften bel'ud;t fanben.

25.

J)a6 ^otcl öc £xantt.

gaft in aUen übcrfeeif^en Stäbten , mag ber Sßeltt^eil

fjeij^en loie er roiU, finbet fid^ ein ,,§otet be ^rancc" unb
giebt Äitnbe oon ber betriebfamen, fpecuUrenben ^Ution, bie

i()re Äinber in alle Sauber fenbct, unb fie bort rafd) unb
meiftenttjeilg in glüdftic^en 55er'^ältni[[en '^eimifd^ roerben la^t.

©uajaquiC mad)t baoon feine 3Iu§na!^me, unb ba§ Jpotel be

grance loar bamal§ ba§ befte ber ®tabt unb rourbe oon
^remben \o ciel bei'ud^t, baß fetten ein ^intmer frei unb un-

befctt töar.

g^aft ben gan^^en untern 2§ei( be§ jpaufe§ na'^m aber

ein großer, burd) pljerne 'Pfeiler geftüt^ter, weiter ®aal ein,

ber al§ Spcifcjimmer unb überl^aupt at§ luftige§, bem Mima
iiottfommen angemeffenes ©aftjimmer biente, in bem felbft ein

i^ittarb nid)t feT)lte, ioä(;renb ben übrigen Scannt eine gro^c

Jtnjat)! öon ^ifdjen unb Stühlen auäfüüte. diti)t^ t)om

(Eingang befaub fid; ber ©djenfftanb, reid)li(i^ mit @i§, fran-

jöfifdjen ^Seinen unb anbercn ©pirituofen oerfel^en, unb bie

O^äfte ptauberten bei i(;rem @(aje an ben üerfd^iebenen 5;if(J^en,

Rr. ©evftfider, ®e[a!nmefte ©c^riiten. 2.®er. Tl. (®eneral gtanco.) 20
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ober mufterten auä) rool^l an ber 'Z'i)üx ober oon ben ^«nftern

au§ bie 33orüberge;^enben.

gür fämmtli^e grembe ber (Stabt xoax e§ baBei ba§ ge;

loöl^nlid^e S^lenbcsDOuS, unb [elbft bie Ouajaquilener »erträumten

bort gern ein paar ©tunben, um etroaä ^JleueS gu l^ören unb

einmal anbere ©efid^ter ju feigen.

Unter btefen Umftänben lä^t e§ f\6) ben!en, ha^ ba§ ^otel

l^eute ganj befonberS Befud^t mar, benn bie dtndh^x ^ranco'ä,

ber fo fiegeägeroi^ auSgejogen roar, ber über bie (Stobt oer;

l^ängte SSelagerungSjuftanb mit taufenb ji^ freujenben unb

etnanber [xd) roiberfpred^enben ©erüd^ten erfüllte 5(tre, unb

^eber roünid^te tl^eilä jid^ felber auSjufpred^en, t§eil§ ju pren,

roaS 2tnbere barüber ju fagen l^ätten.

<Bo f)u% e§ unter 3(nberem, "ba^ eine peruanifd^e gtotte

mit oielen taufenb ©olbaten unteriocgS fei, um nii)t allein

in Ouito ben 9JiuIatten mit ©eroalt ber 2Baffen etnjufelpcn,

fonbern aud^ jugleid) ben oon ^eru beanfpruditen @ebiet§t!§eil

(ScuaborS in iBefi^ ju ne'^men. dagegen rourbe roieber be=

puptet, ^lorcS fei bem Ufurpator auf bem 0uß gefolgt, unb

nod) in biefer dlaä)t foUte ein Eingriff auf ©uajaquil ftatt:

finben.

2lIIerbing§ l^atten bie beiben peruanifd)en Dampfer roieber

getjeijt unb il^re ©oote oerfeljrten mit bem 2anb, aber unter

ben (Sotbaten felber jeigte fid§ !eine ungeroöf)nlicl)e iBeroegung,

unb roo fidl) ^ranco auffielt, raupte man ebenfalls.

(S§ roar au^erbem taum mögli^, ba^ glore§ fd^on ein;

getroffen fei, ba il^m g^ranco alte oerfügbaren ©oote unb

öalfaS in 23obega§ roeggenommen l^atte, unb biefe brandeten

jum 9Jtinbeften jroei unb einen l^alben ^ag, um bortl^in gurüdf;

gufel^ren ; aber bie ^^ntafie ber ^olitifer überroinbet geroöl^n;

lid^ mit leidster SJiü^e atte fold^e Jerrainfdjroierigfeiten.

jDer 2)octor unb ber Stgent betraten biefen jiemlid) bes

lebten 9taum, ol^ne roeitcr beadjtet gu roerben. ÜDa^ iBeibe

fe^r intim mit granco oerfe^rten, roujjte man atterbingS, aber

ba§ t^ten fef)r 33iele, t^eitS gejroungen, t§eil§ freiroiüig, unb

bie grcmben befonber§, bie fid^ unter bem ©d^utj il^rer ?ylagge

lieber füllten, pflegten nidljt feiten il^re ^Infidfiten jiemlidj offen

au§jufpredl)en ; roünfd^ten bod^ oiele oon itjnen nid^tä fclinlid^er,
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als ein w)tr!H(i§e§ SSombarbement ber ©tabt, toonaci) fle fpater

mit ungel^euren ©d^abenred^nungen gegen (Scuabor auftreten

fonnten.

2)er ®octor unb ber SIgent l^otten ftc^ inbeffen an einem

X\\ä)t, aber einanber gegenüber, niebergelaffen, ber erftere mit

einem ®la§ füB^n ®t. @ri§, ber anbere mit einer S^Iafd^c

9!Jieboc neben ftd), nid)t unä^lid) jroei %ai)Vitng,en auf offener

®ee, bie ]\6) begegnen, ol^ne bi§ je^t i^re flaggen gejeigt ju

l^aben, unb bie no^ nid^t rerf)t roiffen, ob ftd^ ber neue ©efell;

f(!^after al§ g^reunb ober ^einb legitimiren werbe.

9lIIerbing§ l^atte fid^ ber Slgent üorgenommen, ben ®octor

juerft reben ju laffen, benn ba^ biefer etroa§ auf bem ^erjen

l^aben mu^te, mar unoerkennbar, JRuibarbo aber aud^ oiet ju

oorfi^ttg, um eine 9JJeinung ju Supern — noc§ baju bem

Slgenten gegenüber — el^e il^m biefer roenigjlenS nid^t felber

eine ©arantie burd^ irgenb eine (SrüSrung geboten l^attc.

,,2Benn man nur genau n)ü|te," brad£| enblidfi , ber Der;

groeifelten Dtotl^roenbigfeit nad^gebenb, SD'lariano ba§ ©d^roeigen

— ,,ob bie peruanif^en ^ülfStruppen roirüid^ anlangen, e§

lie^e jtd^ bann menigftenS eine ©ered^nung mad^en."

„3d^ glaube, ba§ ©eine ©rceUenj fel^r riel barum geben

roürbe, ba§ in biefem 5lugenblidf genau ju miffen/' meinte ber

üDoctor, unb fog babei langfam an feinem @Iafe.

,,Unb roag glauben ®ie, ®octor," fagte SJJariano, inbem

er birect auf fein ^id losging. „Sie roaren bod^ im üorigen

^fa^re felber in Sima, unb muffen ebenfallä eine %'i)min^

'^aben, roie ber alte (Saftilla ba brüben über bie ®ac^e benft."

,,®ie einjige 2ll§nung, bie id^ barüber ^be, lieber Tta-

riano," meinte ber 3)octor, inbem er fein @la§ ^inftelle

unb ftd^ eine ^apiercigarre brel;te, „ift bte, bo^ un§ Seiben

bie 3u"£^9""S ©einer ©rceHenj au|erorbentlidC| oiel @elb
foflen wirb."

„®ie glauben roirflid^?"

„S(Ba§ fott man glauben —

"

„5lber ®ic fprad)en üorl^in bie ©ermutl^ung au§, ba§ bie

Äaffenanroeifungen eine beffere 3«^unft l^ötten."

„2ßürbcn «Sie, bem ©eneral gegenüber, ba§ ©egentl^eil

be|a;ipten rooöen?"

20*
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„Ititb roerben (Sie ein Sße^fclgefi^äft mit i^in eingeben?"

(rüg bcr 9lgent, bie an ifjn gefteÖte %xa^c umgef^enb. ,,@ic

madjtcn iuenig[ten§ baljin eine Stnbcutnng."

,,''$^ tie^e fic^ atterbing§ ctroaä bamit »erbienen," fagtc

ber 2)octor nadibenfenb — ,,n)enn ©eine (ävceHenj roirfUd;

'^räfibent roirb. ©c^ifft er fi(^ a&er, raenn il^m nid)t§ 2lnbere§

übrig bleibt, nac^ ^eru ein, bann luäre c§ fein Sßed^felgcfc^äft,

fonbern ein — @e[d^en!, nnb ba iä) nid)t rcid) bin, luürbe

mid^ ba§ fel^r geniren."

I^nxä) ben ®aal lief ein leife§ g^lüftern, unb Mer 2tugen

loanbten fid) bem (S^en!|lanb ju. 3n§ ber 3)octor unroitifürlid)

ber D^ic^tung fämmtlic^er Slicfe folgte, bemcrftc er ben erftcn

Sieutenant Don einem ber pcrnanif^en Ä'riegäfd^iffe — einen

jungen bentfd^en Officier, ber an ben jlifdj getreten war unb

fic^ ein @Ia§ ©iöpunfd; geben lie§. (Sr fprad^ übrigen§ nur

mit bem DberfeHner , einem jungen g^'ö^jofen , unb öerlie^,

na(^bem er fein @la§ au§getrunten l^atte , ba§ .IpauS. 9l6er

er roar iro^bem eine intereffantc ^erfönlidjfeit für bie »er;

fammelte (^efettf^aft , benn er raupte, roaS bie Stampfer für

Sefe^te Ratten, unb ha^ er nid)t§ barübcr äußerte, machte it^n

nur um fo intercffanter , benn e§ er(;öl)te ben S^ieij be§ @e:

l^eimnipollen.

"^cx ®octor aber lä^elte; er r)attc fein .ipauS burd^ aller;

bing§ gefd)icfte§ äJtanöüriren gefiebert, unb bie ©tabt? —
roaä kümmerte i^n ©uajaqiiil, wenn er felber babei gc^

borgen mar.

®ie (grfc^einung be§ OfficierS t;atte aber auf be§ 2(genten

@ecle mit einer geioiffcn SSeru^igung geiotrft. ^cr junge Tlann

mar fo ^uöcrfiditUc^ aufgetreten, baJ3 er feines (^rfolgeä ^iemlid^

fid)er fein muBte , unb bie ^^^eruancr mußten boc| jcbenfattä

ganj genau, roie eä mit granco ftanb. Sliebcn blefe alfo auf

feiner ®ette, fo mar e§ gor nid^t benfOar, ba§ fid^ 5lorc§

^egen il^n (galten tonnte, unb in bem ?^alle ftanb if^m allere

bing§ bie 9Ui§fid)t ungemeffcner ®d)äl^e Dor 9lugen.

„^octor," fagtc er, ficf) ju feinem vis-ä-vis Ijinübcrneigenb

— ,,id^ benfe, bie bleuen merben fteigen. SBotteu mir bcii

i?crfudf| jufammen mad^cn?"

3)a§ 3lnerbieten !am bem ©octor fo uncrroovtct, hal^ er
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gar nt^t glct^ tou^te, toaS er barauf eriüibern [ollte, 9öenn.

er aber je^t abtel^nenb antraortete, unb 3}ZariaTto e§ betn

©eneral Ijinterbraditc — n)a§ er o'^ne allen B'^^^tfel tl)at —
fo fam er baburcf) nur nod) mel^r bei bem miBtrauifd^en Wlu-

latten auf bie fdiroarje Sifte. ®a§ ©efte roar, er jagte 5U —
ein S5erfprcd)en 6anb ja ntd^t — ToenigfienS in ©cuabor —
unb er fonnte nadiljer noc§ immer tl^un unb laffen , n)a§ er

gerabe für gut fanb.

„3ufamnien — tjm," jagte er enblidi nacf) einigem lieber;

legen. „S)a bringen (Sie mid; auf eine neue ^hct, 3)^ariano,

unb gemeinjc^aftlid) jällt e§ auc^ deinem üon un§ jo jdiroer.

5(ber jagen ®ie einmal, roenn mir bie ®adje nun nod) au§;

bel^ntcn unb einen Slctienceretn grünbeten, um eine geraijje

3(njaf)l Don ©anlnoten unterjubringen. ®§ märe ha^ 3uglci(^

eine '!J5robe für bie lopalcn ©ejinnungen ber l;iejigen ©ürger,

bie jid^ nid)t gut au§jd^lie^en lijnnen , unb (Seine ©rcettenj

roürbe ein joldjcS Unternehmen geraif^ mit großer @enug;

t'fjuung begrüben."

,,!|)a§ ijt nur nid)t jo rajd^ gef^an," meinte 9[Rariano

nad;benfenb.

,,9hin," meinte ber iiToctor, mit einem faum bemerlbaren

23linjeln ber 5lugen — ,,ba§ ©(^limmfte, roaS un§ burc^ eine

fteine 5>er3Ögerung gefdje^en lijnnte, märe ba§ frül^ere ©in;

treffen ber peruanif(^en Dampfer, unb l)aben mir bie Gin;

miCtigitng (Seiner (Jrcetfenj, jo fmb un§ aud) unjere ^rocentc

gejid)ert, jelbft raenn bie Rapiere gar ju rajd^ fteigen füllten,

^^at er bod) unjere SSereitroittigleit gefeiten. — Unb jotiten

gar — roa§ id) aber nid)t glaube — ungünftige ÜJad^ridjten

eintrejfen, nun fo" — fetzte er lauernb l^inju — ,,laufen

mir nod) billiger."

,,(Sie l)aben dicä)t, !5)octor," rief ber 5lgent, ber im 9ht

be§ 5)octor§ ^lon burd)j^aute unb »oKlommen barauf ein;

ging , Slttes nur im 3lnterejfe be§ @eneral§ ju untcrnel^men,

bie ^a6)t aber babei fo lange l^inauS ju jögern, roie nur

irgenb möglid) — ,,eine 3lctiencompagnie fott e§ roerben, unb
morgen in aller grülje roitt id) ben ^^lan aufarbeiten. S5e;

fud)en <Sie mic^ niclleic^t um jeljn Ul^r?"

,f^ä) bin bann freilid) mit meinen Patienten f(^on he-
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fd^äftigt," fagte 9tui6arBo, bie i!§m in ber Erregung be§

2lugen6Itcf§ bargeretd)te ^anb be§ Slgenten ^erjU^ fd^üttelnb,

„aber iä) mü fe^en, ba§ xä) mtd^ auf eine l^alBc (Stunbe

losmache."

,,Unb fpred^en ®ie ben ©eneral morgen frül§?"

„(5§ ifi TDemgfienS fel^r roa^rfd)einlic^."

„@ut, bann jagen «Sie ii^m, roelc^en ^lan roir S3eibe er;

fonnen l^aben, nm t§nt au§ ber 35crlegenl§eit ju T^elfen. —
(S§ roirb il^n freuen, benn e§ oerfd)afft i^m auf's 5Jieue (jrebit."

,,'iDur(i) eine fretrtiötge 3roang§anlei!^e/' läd^elte ber

3)octor; ,,a6er e§ wirb fpät, lieber 9Jiariano, unb iä) bin ein

@eroo§n!§eit§menfdC) : ic^ mu§ meine ridjtige ^eit l^alten, roenn

iä) mid) nid^t am anbern SJlorgen elenb füllten foH.''

„3fa, iä) gel^e ebenfattä, 2)octor," fagte ber Slgent, „bie

^oUjeiftunbe fd^eint auä) fc^on einjutreten, benn ber junge

OJiann bort brüben fängt an bie Siebter auSjuIiJfd^en , unb
bie ©äfte l^aben ftd^ meiftenS entfernt; nur noc^ ein paar —

"

er fu§r plöl^lid^ in bie ^ö^e unb ftarrte fefi unb aufmerffam
in ben l^intern 9^aum beä ©aale§ , burd) ben eben jroei

SUiänner fd)ritten. S)er eine oon il^nen trug einen geit)öl^n=

licf)en ^ond^o, toie i^n bie ^eonä nod^ juroeilen 3Ibenb§ um;
l^ängen — aber er roanbte ben Äopf ab unb oerfc^roanb gleid^

barauf, öon bem anbern gefolgt, burd^ bie ^tj^ür, bie nad^

ber ^üd)t führte.

9Iurf) ber 3)octor ^tte bort l^tnüber gefeiten, weil biefem

bie unroiHfürlid) rafd^e SSeroegung be§ 2(genten auffiel, ^^attc

er irgeub etroaS 33erbäd^tige§ gefeiten?

„Semertten ®ie etroaä, 3!Jlariano?" frug er rul;ig.

„©onberbar," fagte biefer, „roie man fidt) bod) täufd^cn

fann. 55or ein paar ©ecunben l^ätte id; gcfc^roorcn , unfern

alten greunb ^f^Q^i^o bort brüben ju fe'^cn , aber ber lüürbe

fid^ f)üten , an einem öffentlid^en Ort ju erfd^cinen , roenn er

roirflid^ nod^ in ©uajaquil roäre. — 3lu§erbem roei| id^ jiem^

lid) genau, bay er uad) ^omaco cntfommen ift."

„jDas ungeroiffe iüd^t l^at ©ie getäufd^t," fagte ber 2)octor.

,
(.Kommen ®ie, e§ roirb bie ^'öii)itt 3eit, ober man fd^lie^t

un§ ein — " unb jroei 3Jiinuten fpäter fd^ritten bie 3Jiänncr

nad^ oerfc^iebeuen ©citen, jcber feiner eigenen Sßol^nung ju.
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jDaS toar etroa breiüiertel auf jel^n U'^r. ^unft jel^n Ul§r

crl^ielt ber ^olisetbtrector SSuftitloä einen !leinen 3^-^^!, auf

bem nur bie Sßorte ftanben

:

„^uan ^barra ift 3(benb§ im Jpotel be ^rancc ju treffen.

S)er alte ^^reunb."

!j)er OberfeKner festen inbeffen roirüic^ auf ba§ Sßeggel^en

ber Beiben sperren geroartet ju I)a6en, um feine Zf^üx ju

fd^ließen, n)a§ er unmittelbar l^inter i^nen t^at. 3)ie t^enfter^

laben l^atten fd)on oorl^er bie ^auäbiener jugefd^raubt, unb

ber innere 9f{aum roar fomit für biefe Ü^ac^t von bem 3}erfel^r

mit ber Siu^enroelt abgefcE)toffen.

3^ur in einer ber fteineren <Stuben, bie auf bie mit (Siitn-

gclänbern oerfel^ene ©aUerie unb über biefe l^in auf ben ^of
|tnau§faf)en, fa^en noc^ jroei ?[Ränner in eifrigem, aber f)aib

geflüftertem ©efpräc^. (?§ roaren bie nämlid^en, bie oorl^in

burc^ ben (ä^faal gefcfiritten roaren, unb ber größere Don

i!^nen, eine |ol§e männU(i)e ©cftatt, l^atte ben alten ^oni^o

unb ©trol^^t abgeroorfen unb faß, htn Äopf in bie §anb
gcftü^t, mit ber anbern aber ein @la§ 2Bein l^altenb, an

bem !leinen, gleid) neben ber jtl^ür fte!§enben "itifd^. ©ein

^Begleiter ftanb neben i^m unb roar eben im ^Begriff, eine

anbere g^laf^e ju entforfen.

,,23Jenn bie beiben Jperren @ic nur ui^t er!annt l^aSen,

^barra," fagte er babei — ,,benn in bem ^^all roei§ ber Wlii-

latte morgen bie ^^euigfeit, unb 33uftilIo§ roirb feine ®pürs

l^unbe roieber in ber (Stabt ]§eruml)e^en."

,,Sa§ il^n," fagte ^barra gleichgültig— „3)octor 3ftuibürbo

unb biefer fc^uftige 9Jiariano roaren allerbingä 'bit legten ^er;

fönen geroefen, bie id) nod) ba unten im (Saal erroartet l^ätte,

benn ron hm ^remben !^aben roir nicl)t§ ju fürd^ten, aber

e§ roar ja fciion faft bunfel unb biefer ^ond^o mac^t mic§

au<i) un!enntli^. 2)ocE) jur <Sad)e, roir bürfen unfere !oftbare

3eit nid)t mit fold)en 3Sermut^ngen üerlieren — alfo roie

fte^t eS brausen ? — Me Sßetter ! roie gut fo ein @la§ 9ßein

5lbenb§ fdimecft, roenn man ben ganjen 5;ag eingefpcrrt in

ber bumpfigen Kammer gefeffcn l)at!"

,,(S§ fielet gut," erroiberte fein ^Begleiter — ,,i^lore§ fann

in brei ober ]^öcf)ften§ uier ^agen feine ganje 3Jlannfd^aft l^ier
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jufamtnen l^aben, unb bann mü^te c§ mit bcin ©öfen juge^en,

roenn wir bicfen 3[Rulatten mä)t §inau§bi[fen."

,,3(!6ev roiffen ©ie mol)l, ^ortuuato/' fagtc ^barra ernft,

,,ba§ @te ein furchtbar gefä!^rtic£)e§ ©piet getoagt l^abeu. @r;

fennt "Sie i^ranco, nad^ bem n)a§ @ie mir voxljux erjäljtt,

fo Rängen ©ie in einer 33icrtelftunbe, ol^ne 9lirf)terfpntd) unb
©nabe, an bem näd;ften S3aum ober SaterncnpfaljL Äcin

©Ott fijnnte ©ie retten."

,,^ä) n)fi{3 e§/' lachte ber iunge Offtcier gleichgültig,

,,aber \6) ^abt mid) burd; ha^ 5tbra[iren meine§ Öartcä unb
bur(^ bie grüne 33ritle [o noCfftänbig untenntlid) gcinadjt, ba{j

id) feft überjeugt bin, ic^ fönnte ju ^ranco in bie ©tubc

treten unb er mürbe elier jeben 3lnbern in mir uermutlicn,

als feinen alten i^auptmann. Jpaben (Sie mid) bod) nidjt

einmal roiebererfannt ! Stu^erbem fülire i^ nod) einen alten

franjöfifd^en ^a§, auf ben SJiamcn cineS Senor St. (?lair,

ber burd) 3"fttrt in meine Jptinbe gefommen ift, unb ba bie

meiften Jranco'fdien 93camten !oum il)r eigenes Spanifc^, ntcl

roeniger alfo ^^ranjöfifd^ lefen fönnen, fo glaub' id), baj^ id)

mici^ jiemlid^ fid)er füllen barf. 3lber e§ ^ilft and) jet^t nid)t§,

barüber nad^jugrübeln , benn bie Stabt in biefem 9lugcnbticf

ju oerlaffen, märe für mid) faft eben fo gefä^rlid). lleberl)aupt

fud|t man ben g^einb jel3t nid)t inncrl^alb, fonbern au^erl^alb

©uajaquile, unb ic^ ffobt c8 mir einmal in ben Äopf gefegt,

ben 3}iulatten ju ftürgcn, unb menn e§ mein eigenes Vcben

!often follte. — SSBaS läge aud) baran , id; fte^e allein in

ber 2ßelt, unb menn iä) mein f^öneS '^aterlanb oon bicfcm

J^rannen befreien fann, l^ab' id) genug gelebt."

„5lber roaS ift ^l)r ^pian?"

„Ungefäl)r ber fotgenbe. ^loreS mirb bie ©tabt, fobalb

er eintrifft, einf(|lie§en , unb ^ranco feinen Eingriff bann

natürlid^ Don ber einzigen (Seite erroarten, roo er möglid^

fd^eint, nämlic^ Don 9iorbmeftcn ber, roo bie offenen ^ampaS
liegen, ^ener ^unft ift aber burc^ bie auf bem ^ügel auf;

gepflanjten Äanonen, roie \ä) i)cnt 2lbenb fclber gefe^en i)af)t,

fo gebedt, ba{3 ein Sturm nur mit einem il^erluft non oielen

üJienfd)enleben gelingen fann. Unten am ^lu^ aber, burd) bie

2JiangroDebüfd^e, erroartet ^ranco ben geinb ni6)t, roeil bort
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eine einjtge ß^ompagnic bte roenigen SDurd^gängc jo üerf^eibtgen

fann, ba^ ein ©inbringen jnv Unntögtid)feit roirb, unb oon

bort!§er muffen wir bafjer bie ®tabt überrumpeln."

^barra fd^üttette mit bem Äopf.

,,S)a§ roäre nod) niel gcfäl^rlirficr," fagte er enblic^, ,,al§

mitten in bie Äanonen l^inein ju [türmen, ^d) fenne ben ^la^

genau , unb nur @tner tjintcr bem 9lnbern üjnnte man an

groei ober brei ©teüen ben ©iimpf paffiren. 2öer aber ha^

Jrorfene gUicftid) erreidjte, mürbe entroeber gefangen genommen
ober niebergeftod)en."

,,Unb gerabe um ha^ ju t»er()inbern , bin id) l^ter," rief

^ortnnato rafd), „benn bann ift bie ^ni, roo §lore§' ^reunbc

in ©ucjaquil jufammenftel^en unb il^m l^elfen muffen. 9Zur

eine einjige iBiertelflunbe lang unb bie geringfte Unterftütntng

in ber ®tabt, ja felbft nur eine Unterftü^ung im 9?ü(fen bei

aufgeftellten i8ataitfon§ , oielleid^t nur ein paar unfcrer 5tn;

griffSfignale — roae jnr red)ten ^txt oft Sßunber tl^ut, wie

mir felber bei Xucumbo erprobt l^aben — unb ber @ieg

ift unfer."

^barra nicfte leife unb naci^benfenb mit bem Äopf, unb
görtunato fuljr roärmer merbenb fort:

,,<Ste^t benn uic^t ber blutbürftige fleine 3)iulatte fd^on

jc^t ganj allein in Gcuabor? ,!pat er benn au6) nur bie

fleinftc Partei, bie au§ roirflid)er Sfieigung ju il^m l^alt?

S^iein! Diur bie ^urd)t feffelt bie SD^eiften an it)n, roäl^renb

feine befferen Offictere in ha^ quitcnifc^e Sager übergingen,

rocnn fie fi^ ni^t üor bem @d)ritt fc^euten, ju bem mid) ber

j^xjrann glücfltc^er 3Beife mit bem bro'^enben ©trief gejroungen

'i)ai. Sie eine milbe ^at^e, bie ber ©egner f^on mit feftem

@riff gepadft f)at, um fie abjufd)leubern , Hämmert er fid^

nod) mit ben Prallen feft."

„Sieber greunb/' fagte ^barra läc^elnb, „midi braudien

Sie nic^t erft Überreben 5U motten, benn roa§ mid) betrifft,

fo ftel)e id) ^l^nen mit Seife unb ®eele ju 5)ienften. 2ßei^

id) bod^ felber gut genug, baft ^yranco nid^t attein unfer ißer;

berben werben mürbe, fonbern ba§ er aucf) al§ SanbeSoer;

rätl^er ben einen Z'i)dl feineS gel^offtcn 3teid)e§ fd)on an ben

©rbfeinb ^em nerf^acljert l^at, nur um ben anbern für fid)
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ju hti)aüm. 2ll[o fort mit il^m, j[e el^er je beffer, unb roo

mögltd) frül^er, al§ er 3}erftärfung von ^eru er^ltcn fann.

Sßorüber td^ nac^bad)te, mar auä) nid^t baä, n3ie meine 2anb§=

Icute gefonnen fein fönnten, benn ba§ n)ei§ id^ gnt genug,

fonbern roie man fie auc^ roirflic^ ju einer entfc^eibenben

X^at bringt, benn @ie glauben gar nid;t, 2tmigo, mddje 5lngft

fle öor ben peruanifd^en ©ampfern unb beren jlanonen l^aben,

bic atterbingS in roenigen ajiinuten bte ganje ©tabt jufammen;
fd^iegen fönnten. t^ranco l^at ben nötigen Äcttcnl;unb ge:

funben, ber il^nen Xag^ unb 9iad^t bie 3Ä!^ne geigt, obgleid^

id^, aufri^ttg geftanben, glaube, ha^ bie ganje @efd^idf)tc nur

eine leere ®rol§ung ift, unb feft übergcugt bin, ba^ bie

^Dampfer nie unb nimmer ben ©efel^l befommen §aben, auf

be§ 9!Rulatten 33efe!§l, unter peruanifd^er 5^099«/ eine frieblid^e

unb offene ©tabt in Sranb ju f(i)ie^en. Unmöglid^ roäre e§

freilid) nid^t, aber, mie gefagt, td^ glaube e§ ni^t. — ®od^
roie bem aud^ fei — Sie !§aben dicä)i. Sßollen roir frei oon

bem ^ijrannen roerben, fo muffen roir aud) etroa§ tl^un, unb

begl^alb eben liege iö) fc^on eine oolle 2öod)e l^icr »erftedft unb

auf ber Sauer. Saffen ®ie mid^ nur jeitig genug roiffcn, in

roeld^cr D^ad^t unb 3U roeldl)er ®tunbe ber Eingriff ftattfinben

foll, unb id^ gebe ^l^nen mein 2Bort, ®ie follen mit mir jus

frieben fein."

„®ut," fagte ^^ortunato frö^lid^, ,,bann jroeiffe id^ aud^

jeljt feinen Slugenblidf me!^r an bem (Srfolg; benn üon

unferen (Spionen roerben roir uortrefflid^ bebient."

,,2tlfo mit ©Ott benn!" fagte 3lbarra, con feinem <S>tvii)l

auffte^enb — ,,aber fe^t, lieber ^reunb, roill id^ mid) in

meinen Sau jurüdfjiel^en. 2Bir bürfen l)icr nid^t 5U lange

£id^t jeigen, um bie 3lufmer!famfeit nid)t auf un§ ju lenfen."

^ortunato l^ord)tc nad) außen.

„^ann roarten ©ie nur nodf) einen 3lugenblidf," fagte er,

3!barra'§ 9trm faffenb, „id» l^öre unten Seutc unb 2ärm.

35ielleid^t fommcn ein paar 2Ingetrun!ene etroaä fpät nad^

^aufe, unb e§ ift immer beffer, i^nen au§ bem 3Beg ju

gelten."

„3tngetrunfene, feljt?" rief ^barra rafd; unb mi^trauifd^.

„SBcim SBelagerungäjuftanb ber Stabt roürbc man fie nie um
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biefe 3"t i" ^o§ ^otel gelaffen l^aBen. Äein 9Jienfd§ barf

nad^ je^n Ul^r me^r bte Strafe pa[ftren, unb toenn mein

Sßeg ntd)t burd^ ben ©arten fül^rte, mü§tc id^ eBenfattä l^ter

Bietben."

,,2lber roer foll e§ fonft fein?"

3|barra l^orc^te nod^ eine 2ßeile an bem ]§aI6geöffneten

f^enfier, ba§ aber burc^ bie 9?oureaur ooHfiänbig üerbedft war.

ßnbli^ roanbte er f:d) um mit tobtenbletd^em ©ejxd^t unb [agte,

jeboc^ mit DoIIfommen ru!§iger Stimme:
„Äamerab, mir ft^en in ber galle — ba§ ifi 50lilitär,

roal^rfdieinlid) oon ^olijei gefül^rt, unb mir ftnb oerloren."

,,3(IIe 5;eufel!" rief ^ortunato unmillfürlici^ au§ — „unb
einen famofen gang mürben fie an unä 33eiben mad^en. —
216er nic^t üerjagt, G^ompanero/' ladete er gletd^ barauf roieber

mit feiner alten 2eid^tf)erjig!eit, — „id^ fage 3»^nen, id£) l§abc

ein uncerfd^ämteä @Iüdf, foBalb id^ für einen 2lnbern ben

^alS roage, unb 2lIIe§ gelingt mir. — Jpier mu§ id^ (Sie

retten, benn ba^ fiemic^ erfennen, fürchte i^ feinen ^lugenblidf."

„5tmigo, amigo/' fagte 3>6arra fopffd^üttelnb — „<Sic

l^aben mit einer maleren ^lollfül^nl^eit ^^^ren ^lan oerfolgt,

unb ba^ (Sie l^ier im befud^teften Jpotel ber Stabt Ouartier

nal^men, fe^t ^^xtm Seicfitfinn bie Ärone auf. SBären Sie
mir gefolgt unb l^eut Slbenb in mein 3Serftedf gefommen —

"

,,5)a§ ift 2lIIe§ fei^t ju fpät ^u Bebenfen," erroiberte

gortunato, inbem er am genfter l^ord^te, „Sie l^aben 9ted^t;

e§ ift aJiilitär unb ba§ ^au§ ift febenfaüS nad^ allen Seiten

abgefperrt, benn 33uftiIIo§ tl^ut nid^t fo leidet etroaS l^alb.

2)a !ommen fie fd^on bie treppe l^erauf — "

„Öaben Sie 2Baffen?"

„Unfinn — mir ^voei tbnnm un§ auf bem engen ®ang
nic^t burc^ eine Patrouille fd)Iagcn — e§ märe ^al^nfinn,

unb unten mürben mir bod^ abgefaßt ober niebergefd)offen.

Sf^ein, Gabatlero — bort Ijinein mit ^l^nen in ben Äteiber^

fd^ranf, l^ier ^f^ren :put unb ^ondl)o oergeffen Sie nid^t —
Sie bürfen feine Spur jurüdflaffen — ba§ 2lnbere überlaffcn

Sie mir."

„2Bir oerfi^limmern 33eibe unfere Sage burd^ einen fold^en

35erlud^," fagte ^barra, nod^ immer jögernb.
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,,^ex\^\\mmivn," la^te gottunato ttotng, inbcnt er [eine

grüne iBriÖe toteber auffeilte unb firf) mit bcr jpanb bae ^^aax

l^evaBftridj — ,,n)a§ fönnen roir l^icr ocrfdilimmevn ! 2)a§

®d)liminfte, roaS gefd)eljen tann, fiel;! »or bcr 3:^ür, unb nun
xaid)f Slmigo, bcnn in fünf SQiinntcn ntödjte aiiä) baß ^u

fpot fein."

(Sr lief; aud) bcm ^reunb feine raeitere ^t\t jum Itekr;

legen, griff beffen Cgadjen auf unb fd)ob fie mit in ben (idjranf,

[teilte beffen ®la§ in ben 3Safd)tifd) , unb fe^tc fid) bann

rul)ig mit einem Suc^ an ben Jifd), um 'i)a§> jl'ommenbe 5U

erro arten.

3ltte biefe fleincn, na^ bcm ^of gelegenen ^iwmcr '^aBen,

at§ 8ogi§ für einjelne ^rcmbe bercdinct, nur einen ?lu§gang

nad) bem S^orplat^e, unb ein ober jroei grofje ^enfter, um ba§

nötl^ige Si(^t in bie jiemlii^ büfteren 9^nume ju laffen. ®ie

(^rontftuben be§ JpotelS roaren bagegcn eleganter unb aud^

luftiger eingerichtet unb ftanbcn mit cinanber burd) (Seiten;

tl)üren in SBerbinbung.

©ort fd)ien bie erfte 9Zad)fud)ung ftattjufxnben , bcnn

n)äl;renb ^ottunato noc^ !^inau§t)ovcfcte, Ijörtc er, roic einjelne

5poften bie ©ollerie bi§ ju ber ^riüalmoljuung be§ 5Birtlje§

felbft befetUen, fici^ aber ootlfommen [tili oerljielten, unb roenige

SKinuten fpäter l^errfdjte micber bie alte 9fulje in biefem Ji^eil

bc§ ^aufc§ — nur bann unb mann tuurbe im anbcrn eine

X^ür gei^ffnet unb micber gefd)loffcn.

©ine l^albe ©tunbe üerging in biefer 2Bctfe, unb '^atte

gortunato norl^er ber augenblidtid)en ©efalir mit ferfcm Zxoi}

entgegengefe^en, fo broljte je^t bie peinlid;e, ttiatenlofe (^r;

Wartung i^n ju entnerüen unb abjufpannen. Gr fül)lte, löie

feine ©lieber anfingen ju jittern, roie il^m ber falte ©diroeifj

auf bie ©tirn trat unb felbft ber Sltl^em ju ftoden fc^ien.

(Sx ftür^te ein @la§ Sein Ijinunter unb jünbete fid) eine

frif^e (Jigarre an — aber eS rourbc nid)t beffer.

„(Sinb fie fort?" flüfterte ba ^barra, ber in feinem

©d^ranf Don bem braufjen 35erge!^enben gar nid^tS Ijören

fonnte.

gortunato ftanb auf, ging ju bem 8d)ranf unb iagtc

mit leifer (Stimme:
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„^d) Mite (Sie um @otte§ löttlen, feien @ie ru^ig; fie

fte'^cn üor ber Z^üx." I)aun jcfiritt er gum ^enfter — bie

Suft roar ]o l)d^ geworben, ba§ ]it i^n ju erfticfeii brol^te —
warf 6eibe i^Iügel auf unb lel^nte fid) mit ber Sigarre ^inau§.

2)id)t baneben, baf; er i^n faft mit bcm genfterf(üge( 'bt-

xui)xU, fianb ein ©olbat mit aufgepftanjtem iBajonnet —
ein Diegcr.

.,Diable!" fagtc er — „qu'est-ce que c'est?"

über (Solbat, ber bie SBorte natürlid^ ni^t üerftanb , abtx

fi^ bie ^rage etiua bcnfen fonute, antwortete eintönig:

,/2)ie ^olisei!''

„Et pourquoi donc?"

,,33erfte{)' ic^ nid^t," brummte ber ©olbat miirrifd^, ,,nur

©ebulb, greunb, !5)u !ommft aud) bran," unb bamit roar bie

Unterl^altung abgebrochen.

gortunato fannte ben 39urf(f)en, ber au§ feiner eigenen

Gompagnie mar, aber unter feiner ^ßcrfleibung befürcf)tete er

ni(^t, uon if^m erfannt ju roerben. (Sr blieb alfo im offenen

^^•enfter liegen unb l^örte fe^t, raie bie Patrouille auf ben

@ang fam unb bort an ber erften Xljüx \i)xt S'Za^forfdiung

begann.

,,3}or jeber X^nx bleibt ein Soften, bi§ mir mit Willem

fertig ftnb," l^örte er bann eine i'^m nur ju gut be!annte

(Stimme ben SSefel^l geben. „@rft rocnn ba§ ©ignal unten

ertönt, fammelt ^^r @u^ 5llle roieber unten im ^aufe jum
5(bmarfd)."

i5)a§ mar S5itlega§, unb faft unrotüüirlic^ jog ft^ ^or;

tunato öom ^enfter jurücf, benn er raupte nici^t, ob er fid^

über biefe (Sntberfung freuen, ober barüber erfd)re(fen foUte.

Sßcnn i^n irgenb ein 9Jienfc^ in ber ganjen 5lrmec mieber^

crlenncn fonnte, fo mar c§ biefer greunb. 5lbcr roürbe iljn

ber Derratl}en? — (Sr raupte e§ nid^t.

^mmer näl)er riidte bie 5]3atrouiIle. S)er gange fdjmalc

@ang mar jc^t burd§ eine SOIaffe bunfler ©eftalten doH;

fommcn abgefperrt unb ein (Sntfommen nidjt mel^r möglidj.

— ^d}t llopftc man an ba§ 3iwmer nebenan. ^Der 33e;

roobner bcffclbcn lag fdjon im 23ett unb fd^lief; er l^atte, mit
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§ülfe eines guten ©erolffenS, oon bem ganjen SSrm ba

bronzen nid^tS gel^ßrt.

„Quien es?"

„Policia!" lautete bie lafonifd^e SIntroort. — „Abra!"
®et 3Jlann roar jebenfallS in tiefem ®d§Iaf geroefen, benn

erft auf eine in Barfd^erem Xone raieber^^olte 3lufforberung

warb ber Stiegel in ber ^tl^ür jurürfgefc^oben.

!J)ie Unterfud^ung bauerte aber nur fel^r !urje 3cit- ^ö§
3inimer roar Hein unb oon einem Peruaner berool^nt, ben ber

^oligeibeamte perfönlid^ fannte.

^e^t famen fie an ^ortunato'§ 'ü^üx; fein ^erj ftanb

fafl ftill; aber mit ber ©efa^r ^tte aud) feine ganje diu^t

roieber geroonnen, unb er bel)ielt fogar feinen ^of^en am
offenen ^enfter, al§ ob er neugierig märe ju feigen, roaS ba

brausen oorginge.

„Senior lenga V. la bondad de abrar la puerta."

„Monsieur," fagte ^ortunato
, feine ©timme etroaS oer=

fteUenb, fel^r artig in franjöfifd;er ©prad^e. ,,^ä) oerftel^e

nid^t, roaS ®ie fagen; fprec^en (Sie granjöfifcf)?''

2)a§ „Parlez-vous franfais" war übrigens eine fo oft ge:

'i)öxtt 9fteben§art, ba§ ber ©cuaborianer biefe roenigftenS ocrftanb.

„Purisima! roieber ein granjofe/' ftöl^nte er oor fid^ l§in.

,,<Seuor 2)iIIega§, l^aben (Sic bie @üte, nod^ einmal ju bol=

metfd^cn, bamit roir nur ju (5nbe fommen. ^d) fange an bie

(Sad)e langroeilig ju finben."

,,^6) f)ahc fie oon 2(nfang an fatt gel^abt," fagte ber junge

Offtcier, inbem er oortrat unb jet^t ^ortunato in allcrbing§

fel^r gebrod)enem granjßfifd^ bat, bie Xf)ixx ju öffnen, ba bie

j^^olijei" e§ oerlange.

„yjlxt bem größten 35ergnügen l" rief gortunato auf gran?

jofifd^ unb Derfd;roanb oom ^enfter.

„Sa§ fagt er?" fragte ber gJolicifl.

„Con gusto," antroortcte 33illega§ mürrifd^.

3n bemfelben 5lugenblid fd;ob (m<^ ^^ortunato bie Dltegct

jurüdf, unb ber ^olijeimann trat, oon 33illega§ begleitet, in

bie X^üx, roäl^renb bie beiben (Solbaten, roie cor ien anberen

3intmern, mit gefälltem SBajonnet ^ofto faxten, fo lange bie

Unterfud^ung bauerte.
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„Sßo^nen ©te allein Ijier?" überlebte 33tIIega§ bte grage

be§ ^oltjeimanneS.

„2ßte (Sie feigen, ja," lautete bie eben ni(^t freunblid^c-

3lntroDrt. „W)tx roaS foll ba§? ^d) tnu^ ^l^nen bemeiHi^

madfien, ba§ id), al§ ©ecretär be§ franjöfxfc^en (SonfuIatS,

unter beffen ®d^u^ id) ftel^e, biejen nädjtlic^en S3efuc^ jobalb

als möglid) abgefürjt n)ünfc|e."

„2Ba§ fagt er?"

Unb ißiHegaS biente roieber al§ 2)olmetf^er.

„3ßo ^t er feine Rapiere?"

„^aben ®ie eine Legitimation?"

„@en)i§," jagte gortunato unb jog ben (Sd^ubfaften be§

jtif^eS auf, in bent ber ^a§ lag; aber er ^tte barauf ge=

rennet, baß nur ein §ranco'fd)er ^Beamter bie 3"^"^^^ ^M'^==

tiren würbe, ber ben ^a^ ni(^t lefen fonnle. 5SiIIega§ ha-

gegen, ber ^ranjöfifd) genug oerftanb, mufite im 2IugenbU(f

feigen, ba^ biefer ^aß mit ©cuabor nid)t ba§ ©eringfte ju

f^un l^atte, eben fo roenig mit bem franjöfifdjen (Sonfulat in

©uajaquil, unb eS blieb fyortunato nid§t§ 3lnbere§ übrig, al§

f\6) bem greunbe l^eimlid^ ju entbeden, unb baju befa§ er

nur ein äRittel.

SBol^renb er anfd)einenb nac^ bem Rapier fuc^te, jog ei

einen Sting com ^yinger , ben er einft hei einer SSette non
3Sittega§ felber geroonnen l^atte; er mar au^erbem an einem

grünen unb jroei rotl^en Steinen Ieid)t fenntlid^. S)iefen l^ielt

er jetjt, mit bem geöffneten Rapier, fo cor 3}iIIegas !^in, ba§

beffen 3luge barauf fallen mu§te, unb fagte ru!^ig, roäl^renb

er mit ber anbern .^anb ba§ Sid)t emporl^ob : „Sitte, lefen @ie."

3SiIIega§' 3(uge fiel auf ben 3^ing, unb ein @lüd mar e§,

ba^ tyo^twnato 35orfic^t gebrandet l^atte, beim Ueberreic^en be§

5j5apier§ jroifd^en ben begleitenben Beamten unb S5illega§ ju

treten, benn ba§ ®efid)t be§ jungen SJianneS rourbe oon ber

Ueberrafd^ung plö^lid) tobtenbleic^. Unroitlfürlid^ l§ob er ttn

33lid ju gortunato empor — er fonnte nid^t länger jroeifeln— e§ mar ber ^^reunb.

„Sitte," fagte ber ^olijift, „bürfte id^ ba§ Rapier fe^en."

3SiIlega§ reichte e§ il^m med^anifd^ l^in. ®er ©cuabo=
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tianev Jöarf aber nur einen 33U(f l^lneitx — lefen konnte er

<:§ bod) nidjt — unb gab c§ bann juriidE.

,,@cnor/' fagte barauf 3>i[Iega§, ,,iöeuu ®ie beu ^errn
oom franjöfiidien (Jonfulat tjier lüetter kläftigen lüollen, fo

tl^un ^ie c§ gefafligft auf ^t;re eigene S^erantiöortung; mi(^

erl'udje id) ©ie aber babei au^ bem @pict gu laffen, benn

bie ^cfel^Ie ©einer ©rcettenj finb in bicfer ^infid^t — be;

fonberS tDa§ bie granjofen anbetrifft — fcl)r beftimmt. ^d)

perfönlid) niödjte mit bei 'Badji nid;t§ 5U ti^un Ijaben unb
roerbe inbeffen l^inauSgel^en."

"^cx '^olijift warf nod) einen iBIicf im 3iJJ^i"fi" inniger,

aber e§ fd)ien , al§ ob er bie ^?crantroortlid)fcit allein aud)

nid)t gern übcrnel^men loollc. 33inega§ bagegen ipanbte fid;

mit einem artigen „Bou soir, Monsieur," ber £I;ür ju imb

üerlief^i, mä^renb er hcn beiben ©olbaten befal^l jurürf^utreten,

baä 3inimer.

i)er erftere sÖQcrte nod^ immer.

„2ßünfd)en ®ie fonft nod) ettuaS?" fragte xijn gortunato

in ber fatalen ®prad)c , oon loeldjer jener feine ©ilbe oer=

ftanb. (Sr roollte feiner ^-Pflic^t genügen, mod^te fi^ aber

aud^ nid)t felbcr in Ungelegenljeit bringen. S)er i^rembc l^atte

fid^ anwerben! Icgitimirt unb e§ raar l;ier nid^tS roeiter 5U

tljun; benn man fuc^tc einen Gcuaboriancr unb feinen 3^ran=

äofen.

„Buenas noches, Senor," fagte enblid^ mit einem turjen

Äopfnidfen ber öeamtc unb folgte bem üorangegangenen Cf=

ficier. hinter il^m fd;lofi gortunato mieber bie 3:ljür ju;

über er lie^' ba§ Be»f^cr nod) offen. ÜDaun goß er ben die]t

ber i5lafd)e in fein @ta£> unb fog ben ftärfcnbcn Sßcin lang;

fam unb bebäd)tig eiu.

^tod) befanb fid) ein 3'i»'»'-'i" "»"^ö neben il)m, in ha^ bie

^^Jolijei je^t eintrat. !3)ann fam bie '4>viüatn)oI)nung beä

5Birtt)e§, bie ebenfatts bnrd)fnd)t mürbe.

^ortunato blieb ctma nod^ je^n 9Jiinuten am j^enftcr, bann

fing er au fid) langfam augsujicl)en, als ob er ju 33ctt gel)en

moltte, unb lief^ aud) babci ha^ feftfd)lte{3enbe Slouleau nicber.

'dlad) einer fleincn 3Beile blie§ er baa £id)t au§ unb fel^^te

(id) auf fein 23ctt. 80 aufgeregt mar er aber jel^U, baf^ il^m
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t)te ©lieber roie in ^yieoerfroft flogen unb er ftd^ in bie ^tdc
tuicfetn mußte, um fic^ nur roieber ju erroärmen.

(Snbli^ — enbUd) f)örte er bie Stritte ber jurüdffei^ren;

ben 5t$atrouiIte; aber bie Ruften ftanben nod) immer Dor hcn

üerfd^iebenen Xl>üxtn, biä jule^t, nac^bem nod^ eine enbloje

inertetftunbe uergangen roar, ba§ [o l^ei§ erlernte Signal

im ,ipau§ erfd^altte. ^dit erft öerließen bie ©olbaten il^rc

Soften unb bammelten fic^ unten, unb al§ er üorfic^tig baä

genfter roieber öffnete, !^örte er, roie nad| einer ^JBeile bie

^au§t§ür jugefc^lagen mürbe.

dlnn erft burfte er mögen, ^6arra au§ feinem eben nid^t

bequemen ißerftecf ju erlöfen, aber Sid^t günbeten fie tro^bem

nid^t roieber an, unb in leife geftüftertem Oefpräd^ erjä^lte

t^m i^ortunato ba§ eigenti^ümlii^e 3ufammtreffen mit feinem

greunb , ber feine (Stube üor einer genaueren S)urd^fuc^ung,

unb iebenfaüä SSeibe oor bem i^erberben beroal^rt l^atte.

^barra getraute fid^ aber fet^t noä) immer nic^t ba§ Jpau§

auf bemfelben äöege, auf bem er gefommen roar — nämlic^

über bie ^ofmauer fteigenb — ju oerlaffen. dloä) fonntc

ein üerftedEter Soften irgenbroo aufgeftcllt fein. 2Bar ba^

aber ber i^atl, fo rourbe er jebenfallä nac^ einiger ^dt ab;

getöft, roaä nid)t ganj ol)ne ®txäu\6) gefc^e^en !onnte. Seibe

lOMnner blieben bes^alb bis um oier Ul^r SÖ^orgenS abroedifelnb

am genfter auf 2öad^t. 5ll§ ftd^ aber bi§ bal^in auc^ nic^t

ba§ geringfte @eräufd^ l)atte oerne^men laffen, roaren fie

[id^er.

?3ortunato fül^lte inbeffen red^t gut, ba^ er unter biefen

Umftcinben feine 9tolle al§ franjöfif^er 6onfulat§ange§öriger

nirf)t burd)fü'^ren fönnte, benn ber '^olijeibeamte l)attt jtd^

bod) nur für bie 'Jlaä)t jurüdfgejogen , roeil er bie ^'erants

roortnng, einen g^remben unnötl)iger 2Beife beläftigt ju l)aben,

ber eine fold)e «Stellung beliauptete, ni^t auf bie eigenen

(Sct)ultern nelimen roollte. 5)ap er aber nic^t Dotlfommen be=

friebigt geroefen, tonnte man i§m leicht anfe'^en, unb bie erfte

3lnfroge im ß^onfulat felber roürbe i^m 3luffd^luf^ gegeben

l^aben.

5)a§ burfte man nid^t abroarten, unb ba ^barra felber in

feinen greunb brang, fein Seben nicl)t ganj nu^; unb jroedfloö

5yv. ©erftätfer, ©ejon.meUc Sdjnften. 2.@er. II. (®enernl gionco.) 21
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auf's ©piel ju fetten, fo befd^to^ ber junge Officier, x^n nod)

vor 2age§anbruc^ ju begleiten.

Um aber auä) im §aufe feinen roeiteren 3}erbad)t ju er:

regen, legte er ben ungefähren ißetrag feiner Otec^nung auf

ben Xifd} unb f^rieb ein paar ^dUn in franjöfifii^er ©prad^e

baju, ba^' er mit ber ^Uifi) eine kleine @tromfai)rt gemad)t

l^abe unb in einigen $;agen jurüdffe'^ren merbe. ^Der SBirt!^

!onnte bann benfen, er l^abe mit ber SJiorgenbämmerung ba§

ipaug nerlaffen, benn inbem bunfelngtur auf bem erften treppen;

abfatj frf)lief ber Jpau§fned)t, ber gugleid) at§ Sortier biente,

um fpät eintreffenben ober frül^ au§gei)enben ©äften bie jtl^ür

ju öffnen, ©iefen beläftigten fte übrigens l^eute 9)iorgen nid)t,

benn g^ortunato roarf fein roenigeS ©epäcf auf ben Oiücfen

unb folgte bem ^reunb, ber i^n einen jroar fe!^r bef(^n)erlic^en,

aber coÖfommen fiebern 2ßeg über bie Jpofmauer l^inroeg in ben

näd^ften ©arten unb oon bort in feinen eigenen ^Serfterf führte.

26.

CafitUa'8 ßotr(t)oft.

gortunato'ä SSerbad^t mar nid^t ganj grunbloS gemefen.

35er ^olijeibeamte ^tte f\^ no6) 9?a^t§ im Sett, na^ feiner

crfolglofen @rpebition, bie ®ad)e mit bem ©ecretär be§ frans

jöftf^en (JonfutatS überlegt, oon bem eä il^m fonberbar uor;

tum, ba^ er in einem Jpotel rooljuen foHte, n)äl)renb ber fran;

jöftfc^e ßonful felber ein gro§eö, geräumige^ ^au§ mit allen

nur benfbaren SÖequemlid^teiten befa§.

2tm näc^ften 9Jiorgen um gel^n U§r, benn frül^er mar ber

j£)err nid^t §u fpred^en, begab er fid) beS^lb ju il^m, unb er*

ful^r l^ier ju feiner ©eftürjung, ba§ oon ben 33eamten bcä

V'Onfulatä feiner au^er bem Jpaufe rool^ne,

SJtonfieur @t. (£lair aber, roie fld^ ber grembe im ^otel
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be %xanct nannte, roar nirfit ntel^r ju finben, unb ber Sßirtl^,

bem felber baran lag, ha^ bie ^ßoliget nic^t glauben foUe, er

beherberge oerbäditige ^erfonen ober ftel^e mit i^nen in 33er:

binbung, ging ooüftänbig auf gortunato'ä Stusrebe ein, inbem
er bem nadifragenben iöeamten erflärte, ber Jperr !^abe nur
eine ^Spajieria^rt ben gluß {jinauf gema(^t unb roerbe |ebens

fallä morgen ober übermorgen roieber jurücffei^ren.

^nbeffen öergingen bie näc^ften ^tage ben Sen)ol;nern oon
©uaiaquil in Ungeraiß^eit unb 2lngft, benn mit ber Unmaffe
Don müßigen ©olbaten in il^ren SDiauern fa'^en jte ju i^rem

©c^recfen, roie biefe mit jebem Sag frecher unb übermütl^iger

iDurben, unb granco il;nen entroeber nid^t roel^ren fonnte

ober moHte.

Ä'eine grau unb !ein SQläb^en fonnte fid^ mel^r ungenerft

unb unbeleibigt auf ber Strafe iti)tn laffen, unb roenn bie

gead^tetften Bürger Älage barüber beim ©eneral fülirten, fo

judftc er nur mit ben 5ld^feln unb meinte: bie armen Teufel

l^ätten nod^ üiele ©tropajen cor fid^, man foUe i^nen nur ein

paar 2;age au§ bem Sßege gelten; morgen fc^on ober fpäteften§

übermorgen !ämen fte fort, unb fönnten bann il^ren Uebers

mutl^ an htn duitenern auälaffen,

©inige ju eclatante gätle mit (Sinbrud^ unb 3Jii§l)anblung

Don grauen mußte er freili*^ beftrafen, aber O^iemanb erful^r

loie — bie 35erbred^er njurben oerl^aftet — ha^ mar SlUes,

unb man erjäl^lte fid^ in ber ©tabt, ba§ man e§ il^nen im
©efängni^ an nid^t§ fel^len lie^, roäl^renb ber arme 3egabo,

auf einen bloßen ^erbad^t ^in, nod^ immer in ftrengfter Jpaft

gel^alten rourbe.

^lubeffen fd^ien aber aud^ glore§ nic^t müßig ju bleiben.

2lu§gefanbte ©pione Ratten fd^on bie Äunbe gebrad^t, ^a^ ber

unermüblic^e ©eneral 2JJittel gefunben l^abe, gegen ©uajaquil

oorjurüdfen, unb roenn er bie ©tabt aud^ nid^t üon ber 3Baffer=

feite angreifen fonnte, fo fd)ien e§ bod^, al§ ob er fie com
Sanb auä einfdC)ließen unb berennen rooÖe.

®a§ Sierrain um ©uafaquil fannte granco aber gan^

genau unb fül^lte fid^ gegen einen fold^en oerjmei feiten ißerfud^

jiemlid^ fidler.

2)er untere^jtl^eil ber ©tabt^ioar mit einem ^Bataillon, ja

21*
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feeinal^e mit einer einfacEien Patrouille uneinnel)mbar ^u mad^en,

felbft angenommen, ba§ gtoreS roirtli(^ l^ätte mit feinen itruppen

ben jraar fleinen, aber gefä^rlidien unb oon faft unburd^bring=

lid)en ©ümpfen umgebenen ©alaboflu^ überfd)reiten tonnen.

3rn ber anbern Seite mar bie @tabt aber burc^ oortrefftid) ange;

legte unb reic^li^ befet^te ®d)anjen fo gebecft, bafe ein .^eer

mie bog quiteni[ct)e, ba§ no^ ba^u feine Jflanonen l^atte, rool^t

feine 3Jiannfd)aft l^ätte in'§ geuer jagen !önnen, aber nie

im ©tanbe gemcfen märe, einen erfolgreichen ©turnt ju oer;

fuc^cn.

@o, mit ber ©ee unb ber 3uful)r »on bort in unmittet=

fcarer SSerbinbung, unb inmitten einer reidjen Stabt, auf ber

glu^feite noä) baju bur^ bie peruantfd^en Stampfer gefc^ü^t,

ionnte g^ranco in aller dtui)t 'bk Slnfunft einer günftigen iBot:

fd)aft öon £ima abmarten.

9Jiit Ungebulb er!§offte er immer nod) bm Dampfer oom
©üben, ber aber am näd)ften i^reitag fättig rourbe unb feine

3eit faft immer regelmäßig eini^ielt.

@§ laufen auf biefer Stute fc^öne, bequem eingeri^tete

2)ampffd)iffe, bie einer englifc^en ßompagnie gel)ören unb ju

ben Derfc^iebenen .^üftenftaaten, mel^e [ie berüfiren, in gar

feiner '2lbl^ängig!eit [teilen, ©ie §aben aber mit i'^nen 6^on=

trade megen ber ^oftftüde unb ber ^affagiererpebition, unb

finb baburc^, roie aud) bur^ i^r eigenes ^ntereffe gejroungen,

feie beftimmten ^liermine il^reä 3lnj unb 2lblaufen§ genau ein^

jul^alten.

©eroö^nlic^ bleiben fie au^ jroölf ©tunben, oft noc^ länger,

in ©uajaquil liegen, nur roenn fie fid), roa§ ebenfalls manci^;

mal gefc^ic^t, oerfpäten, bredjen fie i^ren älufentbalt furji ah,

ld)idfen Sßoft unb 5]ßaffagiere an'§ \!anb, roölirenb fdjon toieber

^a^ S^idjen jur Slbfai^rt gegeben loirb, unb bampfen faum
eine ©tunbe fpäter mit bem, roaS fie unterbeffen an ißorb

bekommen, roieber ben ©trom l^inob, in ben Ocean fitnein.

3)er einzige mirtlic^ t^ätige 9)iann in ©uajaqutl mar ^u

biefer 3eit J)octor 9iuibarbo, ber bie ©elegenl^cit oortreffltc^

Benulpt unb ha^ @ifen gefd)iniebet l;atte, fo lange eä noc^

toarm mar.

©egen ©enora ©ntonja l^ielt er eä nämlid^ für oort^eil;
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l^aft, fein ©cBeimnt^ qu§ ber D^otte 311 macfien, bie er roibcr

bie Qlcrfc^roörer ^egabo unb ^barra gefpielt fiatte, unb n)är;renb

er t§r baburd^ ben beutlicfiften Seroeiä gab, roel(^e§ ^ntereffe

er an ^ranco'S Sßol^l nel^me — bie 3tngft um jein ju!ünftige§

^au§ erraä^nte er nid)t — ^tte er il^r get)ol[en, fi6) ju

rädien, unb ba§ ©ergibt eine ©übamerifanerin nie.

Äein Söunber alfo, ba^ mit be§ !5)octor§ anberen fd^ä^;

baren ©igenfd^aften (benn er fpielte fel^r l^übfd) ©uitarre,

fang rei^enb unb raar al§ 3)octor eine <Stanbe§per[on) ber

Sittroe ^erj nid)t lange taub bleiben tonnte, al§ er fie

anfle'^te, ben ^ag feine§ ®lücfe§ ju befd)leunigen, unb fo mar
benn ber näd)fte ©onnabenb jur Trauung feftgefe^t.

Dtuibarbo ftrid) je^t in einem fdjroarjen gracf unb in einer

iebr gehobenen (Stimmung in ber ©tabt uml^er, um bie üer;

fcl)iebenen (Sinlabungen unb nod) eine 9J?affe non (Jinfäufen

ju beforgen. (Jrebit ^tte er ja überall, benn bie Sßittroe

©ntonja Derfügte, auf;er über il^r ^au§, roie man recEit gut

roufjte, noc^ über ein 3)ermögen oon mel^r al§ l^unberttaufenb

ecuaborianif(f)en ®ollar§, unb ber 3)octor mar je^t il^r er;

!lärter Bräutigam.

Siatürlid) l^atte gronco bie erftc ©inlabung befommen
unb eben fo natürlid) jugefagt, benn G^elita foKte an bem Slbenb

gum erften Wal ein neue§ Äleib tragen, ba§ er felber für fie

üon Simo oerfc^rieben l^atte, unb ha^ mit bem legten Dampfer
eingetroffen mar.

@ine fdiroere @orge machte bem ^octor aber, fo überfelig

er [\ö) fonft and) füllte, bie eingegangene S5erpflicl)tuiig, für

t^ranco @elb ju fd^affen. @§ l)ätte i§m jebenfallS nic^t an
^orroänben gefel^lt, bie ©ad)e l^inauS 3U fd^ieben, benn eine

fold)e Stnleil^e ift nid^t in brei 2;agen gemadit, unb jebeS 3lctien^

unternehmen erforbert ^di. granco jebod^ erflärte il^m, ba§

er ba§ @elb l^aben muffe unb ©uajaquil mit feinen $;ruppen

nic^t el§er nerlaffen tonne, bi§ er biefen ben rüdfftänbigen (Sotb

au§gejal)lt l^abe. 2lu§ befonberer 9^üdffid)t für ©eftora (?n=

tonja TOoße er bi§ nad^ i^rer Jpod^jeit warten, erl^alte er aber

am Sonntag frü§ nid^t bie erfte 9lnjal^lung üon fünfjig=

taufenb ®otlar§, fo fe^c er fid^ genötl^igt, ber ©tabt ©in=

quartierung ju geben, unb ba biefe nadf) ber ©rö^e ber ^äufer
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ocrtl^ctlt mürbe, fo mö^te fi^ ber ^Doctor nur barauf gefaxt

maä)tn, feine ^ütterrood)en mit einigen uierjig ecuabortanifdEien

Kriegern unter einem ©ad^e ju oerleben.

9tl§ biefer nun einroanbte, ba§ er, im fc^Iimmften %aü,

mit Vergnügen bie Saft tragen mürbe, um (Sr. Qrrcellenj

eine Sorge aBjunel^men, ba§ er aber fe!^r für bie i8equem=

Iid)teit ber liebenämürbigen ^amilic ©u§caba Beforgt märe,

entgegnete i'^m ^ranco ganj furj, für bie ^^milie ÖuScaba,

bie al§ ©oft in ©uajaquil fei, l^abe er fetber fd)on ©orge ge=

trogen — fie mürbe fo lange in ba§ DtegierungSgeböube, in

feine eigene SBol^nung, jiel^en.

^e^t raupte ber 5J)octor, ba§ e§ i^ranco @rnft roor, benn

biefer l^atte fc^on lange einer i'^m Inftig merbenben Heber;

mad)ung im §aufe ber ©enoro (Snlonja ouSmeid^en moHen;

unb bo^ ftd^ ber fleine 9)lutotte ein 33ergnügen borau§ macfien

mürbe, gerobe tl^n ju ärgern, borüber beftonb für i'^n eben fo

roenig ein 3™e^fel.

jber '5)octor mu^tc, bafe ^ronco i^ "^ofete, unb biefeg

@efü!^l roorb ebenfo ermibert. ©eibe tiotten einonber löngft

bur(^fd^out, aber fie brausten fid), unb ba§ genügte, um ba§

anfdieinenb freunbfd^aftli(!^fte 3}er^ältni§ jmifc^en il)nen cor;

läufig befte'^en ju toffen.

(So erroorteten ade Parteien mit peinIicE)er Ungcbulb bie

9tn!unft be§ '3)ampfer§ oom ©üben, ber in ©uojoquit anlegt

unb bann meiter nac^ Manama gel^t, um [\ä) an bie Sinien

nad^ Sßeftinbien unb ©uropo über bie ;5?anbenge, unb anbcrer=

fcit§ an bie nac^ ®an 5i^anci§co onjufdjUcf^en.

9lm ?^reitag 9?a(^mittag, roo er gemöf^nlid) jroifd^cn ein

unb oier Ul^r einlief, moren auc^ eine 9}lenge 5f^""i"öi^ve auf

ben untern ®trom gericf)tet, um bie erfte fteine 3taurf)rooIfe,

bie fein 9'^o'^en tjerfünbcn foHte, ju erfpäl^en unb ®r. @rcettenj

gleirf) bie geroünfrf)te Reibung ju bringen. 5lbcr er fom

nid^t; ©tunbe nocf) ©tunbe verging, tiefer unb tiefer fanf

bie ©onne, unb menn ouc^ jal^lreicf)e ftcine roeif^e (Segel über

bie %laä)e bc§ (Strome§ glitten, ber fdircar^c Stand; Uc^ fid;

nirgenbg blidfen.

©0 brac^ bie Stad^t ein unb mit i!^r jaljlrei^e Unrul^en

in ber (Stobt ; benn bie Erbitterung gegen boä fredje ©otboten;
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Dolf, ha^ jum großen Z'^til au§ ^O^ulatten unb 5Regern befianb,

n)ud|§ oon ©tunbe ^u ©tunbe, unb roenn fid) ©injelne oon

t^nen in ein§ ber fleinen ^rinflocale roagten unb ba rote

bie sperren rotrt^^fdiafteten , büßten fte tl^r rud^lofeä treiben

ntd^t feiten mit einem rafc^ gefül^rten aJiefferftic^ ober ©eil;

l^ieb — ftanb ja boc^ Seben gegen Seben in btefer ^txt auf

bem (Spiele, unb auf einen 2Jienfc^en mel^r ober weniger !am
nid^t niel an. 3)er rajd^ Dorbeigurgelnbe ©trom mit feinen

gierigen Alligatoren oerfd^lang 2llle§ — unb eben fo rafc^

roar e§ oergeffen.

3tm näd)ften 3JJorgen mit 2;age§anbrud^ roaren fd^on

roieber alle 5lu§gudfer auf i^rem Soften, unb roäl^renb 3)octor

S^tuibarbo, ba§ eroig läd)elnbe ©efu^t fooiel at§ möglid^ in

ernft^fte unb e'^rbare galten jroingenb, mit feiner feine§roeg§

jugenbli(^en Sraut in bie ^atl^ebrale ful^r, lief pliJl^lid^ ber

(g^rei burc^ bie (Stabt: ®er ©ampfer tommt — er ifi in

@ic^t — unb eine größere 5lufregung Ijatte no(^ nie feit ber

(Sntberfung (ScuaborS ein 33oüt ^eroorgerufen , benn 3ltle

rouBten ja, roeld)' entfd)eibenben ©influ^ bie ©riefe f)aben

mußten, bie e§ jebenfall§ »on SaftiUa an il^ren jc^igen ^^ra=

fibenten unb ^Dictator brad)te.

'il;ro^bem bauerte e§ nod) eine gute 2Beile, bi§ eä gegen

bie roäl^renb ber Q^he rei^enbe Strömung be§ ©uajaquil-

fluffeS feinen geroöl§nlicl)en 2ln!ergrunb erreid^te, unb e§ roar

fd^on 3!Jiittag , al§ e§ fein 33oot mit 'otn ®epef;f)en an Sanb
fd^idfen fonnte. 3lber -J^iemanb bad)te l^eut an fein 2[Rittag--

effen; ©d^aaren oon 9Jienfdl)en brängten fid^ an bem San;

bungSpla^e !^in unb l^er, al§ ob fte fd^on ben englifc^en

HJiatrofen be§ 95oote§ anfeilen fönnten, roa§ für D^ad^rtd^ten

fie mitbräd)ten.

^ranco roar inbeffen in fieber^fter Stufregung in feinem

3immer auf; unb abgegangen, benn er felber rou^te am
beften, roie oiel für i^n oon bem ©riefe Saftiöa's abl)ing.

<Bo oerblenbet er bi§ je^t auc^ geroefen fein mod^te, fo

!onnte er fid) bod^ nid^t länger oerl^eljlen, "ba^ alte (£dE)meid^e;

leien, mit beuen feine (Kreaturen il^n überfd^üttet i^atten, ni(^t§

al§ l^ol^lc Sügen roaren, unb ba^ er ba§ Sanb fid^ nur mit

SSaffengeroalt unterroerfen fonne.
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SOBo roarcrt bie ^u^e juBetnber 3)tcnfd^en geblieben , btc

il^tn cntgegenjaitd)jen utib i'^n als il^ren ©efreier begrüben

foHten, forote er nur ba§ innere Sanb betreten raürbe? 2öo
bie ^aufenbe t)on ©olbaten, bie gu feinen ^al^nen eilen roür;

ben ? 5«icl)t§ — nid^t§ Don Gittern l^atte [ic^ erfüttt. — Aalten,

nerbroffenen ©e^orfam, ben bie i^iird)t erzeugte, l^atte er ge;

funben, unb fein ^Perftanb lic§ i^n nur in gut aucf) bie;

jenigen burd)fd^auen, bie fid) nod) in ©uajaquil feine ,,5reunbe"

nannten.

3lber felbft ba§ fümmerte i!^n roenig; benn er rooHte feine

i^reunbe nur al§ ^Diener anfel)en. "iDeSi^alb roar il^m auc^

^arbaboeS fo lieb geroefen, roeil ber nie einen l)öl)eren '^n-

fprud) gemad)t l^atte, unb e§ frf)ien il^m nun, ba^ er mit i^m

ben einzigen rairflirfien ^^'fui^^ cerloren l^abe.

2tber (Feiita? — [ie toar i^m geroi^ nod) treu, unb wenn
er au6) roirtlid^ bie 'SJtaä^t in biefcm i?anbe oerlierc, fic

roürbe il)m folgen unb ba§ befd)eibenfte ^oo§ mit i§m treuen
— l^atte fte t'^m ba§ nid)t oft genug gefagt?

5)ocf) warum fotlte er fic^ trüben ©ebanten l^ingeben?

''Jloä) befaft er ja bie Tlaä)t — bie Saufenbe l)ier in ber

@tabt ge!§or(^ten nur feinem ©efel^l, unb gerabe jetjt raffelte

ber 5lnfer be§ lang erfe'^nten ga'^rjeug? in bie ^iefe, mit

bem il^m fein mäd^tiger ^erbünbeter ^ülfe unb Unters

ftü^ung fanbte.

(S(|on !onnte er mit feinem O^ernrol^r ben Officier ers

fennen , ber im .^ecf beS 33oote§ neben bem ©eamten beS

ÜDampferä faf; — ri^tig , e§ roor ein ^^^eruaner , ein 2lb=

gefanbter uon G^aftiKa — aber i^a^ iBoot l^iett nid)t birect

auf ba§ Sanb , fonbern auf ben gröf^ereu ber beiben Äriegä;

bampfer ju — iebenfaKä roaren au(f) bort ^epefd^en ab^

jugeben — aber roarum gingen biefe nid^t burcf) feine Jpänbc?

2Bar er nid)t Oberbefe]^l§f)aber ^ier, unb l^atte (JaftiHa ni^t

\f)m bie jDampfer ju ooHer 3>erfügung geftellt?

i5^ranco ging mit rafct)en ©c^ritten in feinem ©emaci^c

auf unb ab. — 2)ie Ungebulb oerjel^rte il^n faft unb jog

il^n immer roieber an baä ^enfter , um baä 33oot Don bem

!i)ampfer abflogen ju feigen.

@nblirf) flieg ber Officier oon bem Kämpfer l^erab unb
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Toieber in fein ©oot, unb |e^t l^ielt ber 33ug be§ Keinen

fd^roanfen |^af)rjeug§ gerabe auf ba§ 9iegierung§gebäube ju.

— 3iod^ etroa jef)n 3}iiniiten unb e§ ftie^ an l^anb. !SDer

2lbgefanbte fprang an'§ Ufer unb fd)ritt, »on einer i^ er=

roartenben Orbonnan^ empfangen, auf ba§ ^au§ ju unb bie

^treppe §erauf.

,,3l§, ©enor," rief il^nt granco , bie Z^üx ijffnenb , ents

gegen. ,,^§r 33oot ift lange auggeblieben — roir ^ben ©ic

fd^on gcftern erroartet — Entra — Entra — roaS bringen @ie

un§ @ute§?"
,,(5rcellenj," fagte ber ^^rembe mit militärifAem ®ru§,

inbem er einen ©rief au§ ber ^afrf)e nal^m unb il^n f^ranco

reid)te — ,,nic^t§ al§ biefeS ©d^reiben."

,,Unb f)at ßaftiKa — ?" rief ber SJiuIatte, inbem er ftdf) chm
fo rafd) roieber unterbrach, um fii^ bem 33oten gegenüber feine

iBIö^e ju geben, benn mit bem iBriefe ©aftilta'S in ber ^anb
!^atte er ein S^orgefü^t tommenben Unf)eil§ unb fürchtete fd)on,

biefer roürbe >^tu§flüd^te machen unb i§n ^^injul^alten fu(^en.

(Snblid) erbrad^ er ba§ ©d^reiben unb oerfd)lang e§ mit einem

ißlicf. (S§ ent^^ielt nur bie folgenben roenigen 3"ten:

,,3tn ©eneral ^ranco in (Scuabor.

Sieber ©eneral — l^offentlid^ finb @ie je^t in Cuito unb

fd^idfen mir balb 9iad^rirf)t, baß mir unfere ©renken reguliren

fönnen. 5Ba§ ^§ren lel^ten ©rief betrifft, fo fann icf) ^tintn

roeber mel^r @elb nod) ©olbaten ju Jpülfe fd^idfen. Sie muffen

feigen, mie ©ie allein burd^tommen. ©aftißa."

,,tlnb roeiter l^aben ®ie mir nidE)t§ ju fagen?" fragte er

je^t ben Officier, unb gab fid; babei bie grövite 2Rüf)e, gleid^s

gültig 5u erfd)einen.

„9iidbt§, ©rcellens," erroiberte ber junge Wlann rul^ig,

„al§ ba^ einer ber SDampfer l^ier ju ^§rer Verfügung bleibt,

©er Heinere aber l^eijt fd^on unb roirb nod) in biefer yta6)t

nad) ^agta abgeben unb frifdE)e Äol^len einnef)men, um bann
roicber f)ier!^er auf feine (Station jurücfjutel^ren."

granco bi^ bie S^^^ jufammen unb trat an'§ ^enfter.

— ©orbet — Dorbei waren alle feine ^läne oon S^ul^m,

(55rö§e unb ®cl)ä^en; gertrümmert ade bie .^Öffnungen, bie

er für ]\6) unb 5lnbere aufgebaut l^atte, unb roic ein Äarten=
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!^au§ Don einem SuftTjaud) \a^ er ftc alle cor bem einen

©rief, Dor bem fteinen evBärmlic^en (Stücf Rapier jufammen;

ftürjen.

'^a% er jeljt nid)t me!^r baran bcn!en fonnte, 'mif;:bem

entmutiitgten unb unjufriebenen 9teft feineä ^eere§ nad) Quito

ju marfd)iren, raupte er gut genug. — iJüc^t einmal ©uaja;

quil fonnte er, roenigftenS nid)t »on ber Sanbfeite au§, oer;

lafjen, unb e§ galt bal^er sunä(^ft fic^ unb fein (Sigentl^um ju

retten unb frifdie Gräfte für einen neuen 33erfuc^ ju fammeln.

,,^rcellenj befe'^Ien nod) etroa§?" fragte ber Officier enb;

lid), ber je^t n)o{)I glauBen mod)te, er l^aht ben ©eneral lange

genug feinem Sfladibenfen überlaffen.

„^(^? — nein/' fagte ^-xanco jerftreut — „unb hoä),"

fe^te er rafd^ 'flinju — ,,®aftilla bittet mid) l^ier, i!^m einige

(£ad)en ju fd^icfen. 2Bollten ®ie bie @üte Ijaben unb bie

5Beforgung berfelben an Sorb be§ gröfieren !j)ampfer§ über=

nel^men unb fie bort ber Obl^ut be§ (SapitainS empfel^len, bi§

id) feiber !^in!omme?"

,,9Jiit Vergnügen, (Srcetlenj. — (Seine (Srceffenj ber '^xcl-

ftbent ßaftiUa l^at mir au^erbem aufgetragen, ^^en in 3lffem

Be^lfli^ ju fein."

,,@e^r gut; bann bitte i^ <Bk, in groei ©tunben etroa

ha^ ^oot be§ jDampferä l)ier bem Jpaufe gegenüber Bereit ^u

l^alten; i^ roerbe bie (Sod)en inbeffen bcforgen. — Jpa! raa§

ift ba§ ?" unterbrad) er ftd^ plötjlic^ , al§ fein ©lid jufällig

auf bie (Stromfläd^e fiel unb er bort noc^ ein anbere§, jiemli^

nal^e ]^erange!ommene§ Sftäberboot entbcrfte.

„®er Dampfer oom D^orben, ©rceffcnj," fagte ber junge

Officier, nad^bem er einen 29lid ber Siii^tung jugcroorfen.

,,(Sr l^at bie englifd)e ^föSS^ ^"^ Jperf."

,,®ut, gut," rief ^ranco, jefet mit einem neuen ^kn bc;

fd)äftigt, ,,alfo ®ie cergeffcn nid^t — in jroei ©tunben."

„3d) roerbe nid^t ermangeln, pün!tlic^ bie3cit einju^Iten,"

lautete bie Stutroort.

3)er junge Cfficier ocrbeugte ftd^ unb t)erlie§ ba§ 3i»i"^er,

inbem er aber bie treppe l)inunterfticg, murmelte er:

„^at mir ber fleine «erbammtc 9D?ulatte aud) nur ein ®la§

Sßctn angeboten? — 2)a§ mu^ i<i) crft nad)l^olen. — Unb
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©afiillo follte fxö) ©ad^eit oon tl^m fRiefen taffen? 2Bal§rl§afttg,

tn Stma fprac^ man oon ganj anberen !5)tngen, bte in bem

©riefe ftänben" — unb rafd^en @d)ritte§ eilte er bie ^treppe

]^inab, unt erft feiner 3^eigung unb feinem 3;)urftc unb bann
bem ©efc§l ju folgen.

@ine ganj eigene ^!§atig!eit roar inbeffen über ben ©enerat

gefommen, unb roie er früher oon Uebermuf^ erfüllt geroefen,

fo l^atte fi(^ je^t plS^lic^ unb mit @inem (Sd^lag eine folclie

©ntmutl^igung feiner bemäditigt, ba§ er in fein (Schlaf

=

gtmmer eilte unb bort mit jitternben .^^cinben ein paar ci^ine^

fifc^e Ääften ober Äoffcr t)on j^ampl^erl^ols l^eroorjog unb ju

padEen anfing.

(gr fc^ien babei fe^r bcforgt oor (Störungen ju fein, benn

er l^ielt feine "^^üx fefi Derf(!^loffen , unb felbfl fein Wiener

^uan, ben er fonft 3l[le§ ma^tn lie§, burfte il^m nid^t l^elfen.

@§ mußten roertl^DolIe ©inge fein, bie er l^eimlicl) in bie Giften

legte, benn er Derlie§ ftd^ , al§ er enblti^ fertig mar, ntd^t

einmal auf bie @(^li)ffer, fonbern frfjnürte nod§ um jeben

Koffer ein ftarfeS Seil unh üerftegeltc bie (Snben.

Sßä'^renb biefer ^Irbeit ]^ord)te er einmal l^od^ auf, al§ er

ba§ Slbfeuern me'^rerer ©diüffc oernal^m, aber er lie§ fid^

baburc^ nic^t in feiner 33efd)äftigung ftören, ja befd^leunigtc

biefe e^cr, al§ plötjlic^ an feine 'i.i)üx geflopft rourbe.

„Sßer ift ba?"
„Srcellenj," fagtc bte (Stimme, ,,id^ l^abe ^t'^nen bie

9}lelbung ju mad^en, ba§ ber ?^einb eben feine erflen ®etad§e=

ment§ üorgefd^oben l^at, Xirailleure, bie auf unfere 35orpoften

il^r i^euer eröffneten.''

„23er fmb (Sie?"

,
.Lieutenant 35itlega§."

,,2Barten Sie einen 5tugenblidf, id| öffne gleicf)."

®e. @rccllen5 raar eben mit feiner 5lrbeit fertig geworben,

unb ber (Sct)n)ei§ troff an i'^m l^erunter. ^Die ^dt, bie er bem
peruanifd^en Officier beftimmt !^atte, mar fafl abgelaufen, unb

oB er au§ bem ?yenfter fa^, bemerkte er eben ba§ beftetitc

©oot, ba§ auf ba§ 8anb ju ruberte.

^e^t ging er jur ^l^ür unb öffnete biefe, unb ^ßiUegaä

fd^raf beinal^ jurürf, al§ er bie fleine, aufgebunfene, fd^roi^cnbe
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©eftatt bc§ 9}?ulattcn in ^embSärmeln , mit gcrötl^ctcm imb

burd) bie ungeroo^nte 3lnftrcngung gefdjTOOÜencm ©efid^t oor

[id^ [teilen fa^.

2)a§ roav alfo ber ^räfibent, boä ber 3Kann, oor bem

fid) eine ganje Diation bengen follte, imb ber bie ^acfel be§

ißürgerWegS in biefe frtebUd)en ^tl^äler gejd)leubert t)atte —
unb freilict), rate er fo ba [tanb, glid) er e!^er. einem ber

niebvigi'ten ^anbtanger auf ber @tra^e, unb in biel'en ficinen

türfifdien klugen , in biefer niebern ©tirn , in biefen nor;

ftefienbcn iöacfenfnodjen lag aud) nid^t ein §un!e non (Sbels

mutl^ ober @eift!

5tlle biefe ©ebanfen [türmten bei bem Slnblid be§ fleinen

llnge!^euer§ fo lebl^aft unb rafd) auf ben in befferen Greifen

erlogenen jungen SJiann ein, bo^ er ben Slid nid^t oon i^m

abroenben fonnte unb crft burd^ bie barfd^e ?Vrage g^ranco'S

:

,,9fiun, roaS giebt'S? roa§ ftarren @ie mid^ an?" roieber ju

fidt) gebrad^t würbe.

^n militärifdjer Haltung ftattete er jel^t einen augfü^r;

lid^en 5öerid)t über einen leichten Eingriff ab, ber DicUeid[)t nur

unternommen fd)ien, um ba§ Terrain ju recogno§ciren. 5luf

il^rer (Seite mar babei Diiemanb üerrounbet roorben unb ber

gcinb f^ien ebenfalls nidl)t gelitten ju l)aben , aber in ber

gerne fa^ man gröfsere ^ecreäi^aufen, unb ba e§ roaljrfd^einlid^

fei, baf? ber geinb l^eute einen größeren Eingriff magen roolle,

fo Uef^ ber commanbirenbe SD^ajor ©e. (Srcenenj bitten, bie

©c^anjen einmal ju befud^en.

,,Unb je^t fmb fie roieber jurüdfgeioidjen ?"

,,^a, (frcellenj, fie roaren ju fdliroad), aber e§ ift möglid^,

bafe fie raf^ mit 55erftär!ung jurüdftel)ren."

,,©d)ön," fagte granco nadl)bcnflic^, unb bann ju feinem

2ßaid)tifd) tretenb unb fid) ^änbe unb ©efid^t reinigenb, ful)r

er fort: „5lpropo§, 53illega§, l^aben ©ie bod) bie @üte unb

laffen ©ie mir biefe betben Ääftcn burd^ ein paar Seute

brau^-en hinunter an'§ Ufer fd)affcn. ©ö liegt bort fd^on ein

33oot, baS barauf wartet, um fte an 23orb beä peruanifd^en

!5)ampfer§ ju bringen."

„SDic Ääften?"

M^a/' fagte granco gleichgültig, „fie fmb für ^räfibent
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ßaftilla beftimmt — bleiben Sie aber feiber babei, bi§ fie

fidler im Soot finb."

,,5tber, C^rcetlenj, ber SJ^ajor —

"

„gaffen ®te mir nur erft bie Ääften i^inunter fcf)affen;

ha^ Slnbere ift ja alle§ gleichgültig," rief g^ranco; ,,ob bie

paar lumpigen Cuitener il§re ©etoe^^re abfeuern ober nicl)t,

fie roerben fic^ nod) frü^jeitig genug bie Äöpfe einrennen."

5BitIega§ roollte no(^ eine (Sinroenbung mad^en, benn er

loar Don feinem SDlajor mit bem birecten ©efebl jum ©eneral

gefanbt toorben, augenblicflic^ mit beffen iöefd^eib jurürfju:

M)ren, unb jel;t foUte er gu einem S)ienft oermanbt werben,

ben jeber j^auöfned^t eben fo gut liätte beforgen fönnen. Slber

er burfte bem ^ö(f)ftcommanbirenben nid)t roiberfpredien ; er

ging alfo ^inau§ , na§m oier ^olijeifolbaten unb lie^ bie

beiben jiemlid^ fdiroeren Ääften l^inunter an'§ Ufer unb in ba§

fcejeici^nete 39oot f(^affen.

O^ranco ftanb am genfter unb fa^ bobei ju, 6i§ ba§ 5Boot

toieber jurürf jum Dampfer ruberte.

„(Srcellenj, SllleS rid)tig beforgt," melbete 35illega§ roiebcr

in ber $;]^ür. „2Bel(^e 5(ntroort folt i^ fe^t bem 3)?ajor

.Bringen?"

„^ä) !äme felber — ben 2lugenblicf," fagte ^^ranco, ber

gerabe befd)äftigt mar, fein Jpemb ju roedifeln. ,,ÜJ?ein 9D^aul;

tt)ier foll gefattelt roerben — ^e^, ^uan! roo ftecft ber >Sd)lingel

benn mieber?"

i8itlega§ §iett fic^ nid^t roeiter auf; benn er §atte feine

£uft, ]xä) üon bem !leinen 3Jiulatten au(^ nod^ jum Sauf;

6urfd)en oerroenben ju laffen, unb überließ es ^uan, bafür

3u forgen, baft bem ©eneral fein 9}Jault^ier gebrad^t mürbe.

<Bi6) bann auf fein unten ftel^enbcS ^ferb roerfenb, fprengte

er jurücf nac^ ben @cf)anjen , um bie er^ltene Slntmort ju

überbringen.

granco folgte i^m balb — er mu^te ftd^ felber über;

geugeu, roie e§ mit feiner 3]ert§eibigung§linie ftanb, unb
gerabe alä er biefelbe erreichte, rürfte ein neuer ©djroarm ber

feinblid^en Sirailleure cor unb eröffnete ein jiemlic^ lebl)afte6

f^euer.

^n biefem Stugenblid würbe aber oon bem biefeS ^terrain
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Be^errfd^enben ^ügel ein ®efd§ü^ abgefeuert, unb lüenn aud^

bie ^ugel über bie 2tngreifer l^inroeg lrf)lug, fo i^atte fie bod^

eine faft jauber^fte Sßirtung, benn nod) roä^renb fie etwa

breil^unbert ®(^ritt l^inter il;nen ben ©taub in einem langen

ließen Streifen aufroirbeltc, roanbten fic^ bie Xirailleure um
unb fud^ten, »on bem Jpurral^gcfd;rei ber S3ert:^eibiger Der=

fpottet, in eiliger |^lu(^t ben ©c^u^ ber iöüfd^e.

,,©raBO, mein alter 3Jioreton," ladete ber ©eneral cor

fxö) l^in. ,,S)er alte 5lmeri!aner ba oben roirb mir bie ß^anaiHen

fd^on in Siefpect Italien, benn an Kanonen finb fie nid^t ges

iDÖl^nt."

„3Benn roir üielleid^t einmal einen 2lu§fatl mad)ten, ©enes

xal," meinte ber commanbirenbe äJiajor, ,,um nur roenigftenä

ju feigen, mit wem roir e§ ba oorn ju t^n l^aben. ^»"^ traue

il^nen nod^ gar nid^t unb glaube beinal^e, bie ganje ©efd^id^te

ift ©piegelfed^terei. 2lm (Snbe fte^t gloreS mit feinen beuten

ganj roo anber§, unb roir jagen bann ba§ ©efmbel vor unS
l^er unb fommen il^m in bie ^lanfe."

,,2ßo foU er benn ftel^en ?'' ladete i^^ranco, ,,etroa im «Sumpf?
2)a roürben feine ©olbaten bei lebenbigem Seibe oon ben ÜJ?o§=

quito§ gefreffen. ®ie fennen ben ©umpf nid£)t, 3Jta|or.

üiein, roenn er bie ©tabt ^ben roill, mujj er fte von biefer

(Seite nelimen."

,,@r ^t fie bamalä ben Peruanern oud^ von ber anbern

Seite abgenommen/' bemerfte ber äJiajor trodten.

ii^a," nidfte granco, „aber er roei§ red^t gut, bafe er

ni^t jroeimal ba§ nämli(f)e Spiel treiben fann, nod^ baju,

ba roir je^t feine S(^lid)e fennen. S)amal§ glaubte tein

aJlenfc^, bafe ber Sumpf paffirbar fei, unb nid)t ein einziger

Soften ftanb bort, um Stlarm ju geben; jetjt ift ber cinjige

mögliche ^a^ befetjt, unb oom trodfenen Sanb au§ fd^öffen

roir bie roenigen Solbaten, bie roa^nfinnig genug roären, fid^

l^inein ju roagen, roie ^irfd^e nieber."

,,2Benn fie am l^etlen 2;age fommen, ja."

„Unb er mu^te eä bamalä rool^l nid^t am l^etten >tagc

oerfudien?" ladete granco. „kommen Sie einmal bei 9iad^t

jroifc^en bie SJiangroDerourjeln, roo nod^ baju eine ginfterni^

^errfd^t, ia^ man bie ^anb nid)t por 2lugen feigen fann.
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^fltxn, 2Iinigo, l^ter roiH er bieSmal !f)erein, unb jroar mit

©eioalt, unb \6)tmt roat)rfd)etnUd^ gar ni^t ju roiffen, bag

u)ir bie peruanifci^en Kanonen bort oben aufgepjTanjt l^aben.

@o lafjen (Sie il^n benn nur fommen, roir 'i)dbtn ^tit, unb

erft roenn er ftci) mürbe geftürmt ^ai, bann bred)en roir Dor,

unb ie^ benfe, ba§ roirb ber ©aci^e roo|l bie (gntfdieibung

geben."

(Ss roar inbeffen l^alb oier Ul^r unb faft 3eit jum aJiittags

effen geroorben, unb ba granco Derfpro^en l^atte, bieje§ bei

bem „jungen ^^epaar" einpne^men, fo beftieg er fein Silier

roieber unb trabte in bie @tabt jurücf.

27.

Uoctor Kutbarbo'ö i^od)jcit.

©er ©eneral ^yranco oerließ übrigen§ bie ©c^anjen mit

ganj anberen ©efül^len, al§ er fie betreten l^atte; benn al§

er l^inritt, roar er nod^ gar ni(^t mit fi^ im klaren, ob e§

nid)t ein ,,2tbfd^ieb§befud^" fei, ben er feinen ©olbaten ab=

ftatte, unb ob er nic^t am flügften tl^ue, 'üa if)n (Saftilla im
®tid; gelaffen, [id^ augenblicflid) an 33orb be§ ©ampferä ju

begeben unb bem „unbanfbaren" £anbe auf DZimmerroieber^

feigen ben 9iü(fen ju feieren. — ^e^t badete er anber§-

5Itte§, roa§ er an @elb unb Sßertl^fad^en befaß — unb
ba§ @erüc!^t fprad) üon nid^t unbeträd^tlid^en «Summen —
^tte er in ®id§er^eit gebracht, unb er felbft fonnte jeben

Stugenbtidf ungel^inbert folgen, roenn il^n bie Umftänbe baju

nöt|igten. 2Iber roar ba§ jeljt fc^on ber gall? — Jßatte

(SaftiÖa in ber 5^l^at feinen Sanbbefi^ in ©cuabor, feine ©renj;

reguUrung, roie er e§ nannte, fd^on aufgegeben? unb roürbe

er bie Jpälfte eine§ ^errlid^en 3^eid)eö mit ben frud^tbaren

S)iftricten an ben Ouellen be§ ^tmajonenftromeä nid^t für
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einen ju lodfenben 5|Sret§ galten, um ein paar Jpunbcrt <BoU
baten unb eine mit bem i&ntf) be§ ju ßrlangenbcn in gar
feinem ißer^ältni^ [te^enbe (Summe @elbe§ barauf ju Der=

roenben?

©in neuer ^tx\uä) muj^te iebenfaUS gemad^t roerben, unb
brau[^en lag ja noc^ ber englif^e 2)ampfer, ber granco'ä
©rief in fünf $:agen nad^ Sima bringen fonnte. 9icue ^-]3läne

burdjfreujten bal^er ba§ Jpirn bcs fleinen erfinbung§reid)en

är^ulatten.

_

^icrjel^n ^age roürbe er fic§ mit leichter 9J?ü§e in @uaja-
quil gegen i^loreS galten, ja brei 2Borf)en, roenn e§ fein muffte,

unb bis ba|in fonnte nid)t allein SIntroort, nein, aud^ ^ülfc
»on '^eru ba fein. (JaftiKa raupte gemi^ nid^t, bap er ol^ne

biefe gejroungen fein mürbe, jebe .^offnung für [\6) unb granco
oufjugebcn ; er fonnte e§ nid)t roiffen, er ptte il^m fonft ni^t

fo leicbt^in gefd)rieben. 9^od) fal^ ber ©eneral alfo eine Jrift

Dor fi^, fein 3}erpngni§ l;inau§ ju fd^ieben , unb biefe ju be=

iiu^en, mar er feft entfc^loffen.

3lIIerbing§ l^atte er feine !J)cpefd^en nad) ^eru fd^on ge;

fdirieben unb an 93orb gefanbt, aber biefe roorcn, mie geroö'^n;

lief), BoU eitler Hoffnung unb ^ra^lcrei, unb er fat) ein, ba^
er babur(^ Dtelleic^t fclber (^aftilla baju gebrad^t l^atte, i^n

feiner eigenen ilraft ju überlaffcn.

3)a§ ging nid^t met;r. ßaftiHa mujjte erfal^ren, ba^ alle

feiS jeljt errungenen unb erl^offten 3Sortr;eile für il)u felber

rettung§lo§ »erloren waren, menn er bcn 9JZulatten ni^t

augenblidflid^ unb roirffam unterftül?te. ©clbft @clb reid;te

ni^t me'^r au§. (5r mu^^te 9Jlannfc^aft fc^idfen, fonft rourbe

l^ranco geftüvjt, unb bamit oerfd^roanb jebe Hoffnung für

$eru auf "ocn ungcl^euern Sanbbefi^ in ©cuabor.

6ine ^Siertelftunbe fpäter fa^ granco mieber in feiner

yti^t fcE)on balb ausgeräumten Stube, um baS entfd^eibcnbe

5)ocumcnt gu entmerfcn. (Sä mar audij bie l;ö(^fte ^eit, benn

ber Dampfer üerliejj jicmlid) rcgelmäj^tg um üicr Ul^r bic

<Stabt miebcr, um feine Steife nad; ß^atlao anzutreten.

SDiit furjen SSorten nun fc^ilberte er föaftilla feine iiage

unb ben Buftanb bes ^anbeä, bat bringenb um bie bis jetjt
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Derfagte ^ülfe unb fügte neue 5}erl'pre(^ungen l^inju, mit

benen er überl^aupt jel^r freigebig roar.

5tber noc^ raäl^renb er fc^rieb, brijl^nte Dorn 33orb be§

5Dampfer§ ber erfte Äanonenf(^u§ , at§ 3ei<^en batbtger 2tb;

fal^rt, ©r mu^te fc^Ueßen , unh iioä) fielen i§m immer no(^

neue ©rünbe ein, bie ben gälten ©aftilla beroegen foHten,

feinen 33orf(^Iägen ju folgen. (Snbli(^ roar ber Srief beenbet,

unb ein ^olijeibiener rourbe beorbert, ba^ 9{egierung§boot ju

nel^men unb bamit xa\ä) an Sorb ju fal^ren.

5)a ertönte ber groeite (Sd^uß. 2lber wenn ber S)ampfer

bie flagge an 23orb be§ 33oote§ roel^en fal^, muffte er roarten,

um bie ^egierungSbepefc^en ju übernel^men. ©er abgefanbte

23eamte fprang bie treppe I^inab unb eilte nad^ feinem Soot,

bie Seute roaren jeboc§ nid^t gleic^ ba unb mußten erft ju;

fammengefud^t roerben.

^ranco begann inbeffen feine $;oilette jum 5)iner ju

maci^en; ba fnatterte roieber oon hm (Sd^anjen ©eroei^rfeuer

l^erüber — bie Ouitener fd)ienen einen neuen Eingriff ju

mad§en ober roenigftenS eine neue ^länMei ju beabfic^tigen— unb ber ©eneral lächelte üeräc^tlic^ unb fnüpfte ]\<S) feine

ßraoatte um.

5)od^ ba^ SSoot flie§ noc^ immer nid^t ab, unb brausen

arbeitete roal^rl^aftig ber englifd^e !J)ampfer fc§on mit feinen

Stäbern unb rüdfte langfam ben Strom !§inauf, benn roo er

geanfert l^atte, fonnte er nid^t roenben , racil i!^m ba§ eine

peruanifcf)e Ärieggfd^iff im 2Bege lag. @r mu^te alfo um
baffelbe ^^erumfal^ren.

^etjt aber ftie^ enblic^ "ba^ ©oot com Sanb ab unb nal^in

bie 3fiid^tung nacE) einer ©teile, bie ber ©nglänber ju paffiren

]§atte. S)er im §edE be§ 33oote§ ftel^enbe iBeamte fc^roenfte

eine fleine flagge, granco fal^ mit feinem ®la§ l^inüber unb
fonnte ben ©apitain auf bem OuarterbedE be§ ®ampfer§ er;

Icnnen. — $)iefer muffte ba§ ©cot fd^on feigen lönnen, aber

noc^ immer trieb bie 3Jiafdi;ine ben 3)ampf in regelmäßigen

(Stoßen au§. ^e^t enblicE) ging an 33orb ^emanb ju i|m
unb jeigte mit ber ^anb nad^ bem iftegierungäboot — man
mad)te i§n iebenfa(l§ barauf aufmer!fam — er mußte ja bie

tjv. (öttftQctet, (.ijejammeUe gdjriften. 2.i£er. 11. (tSeneial groiico.) 22
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9Jlaf^tne anl^alten — aber ununterbrod^en ftieg ber roei^e

Cualm in bie Jpö^e.

jDer 33eatnte im 33oot roinfte unb - \6)xk — ber (Japitaiu

auf bem Cuarterbecf regte [\d) nic^t. 2ßa§ flimmerte if)n bie

ecuaborianifd^e Sfcgierung? @r I;atte feine ^oft unb feine

^affogiere, unb wenige SD'iinuten fpäter fd)autelte ba§ 9^e-

gierungsboot im gal^rroaffer be§ j)ampfer§ unb roarb oon

ben 3Bellen jurücfgeroorfen, roäfirenb biefer ben ®trom l^inab

feinem ^iü entgegenfteuerte.

^ranco mar au^er ftc^ — er roütl^ete unb f(ud)te ®ift unb

jtob auf aUe ^rembe — befonberg auf alle (Jnglänber —
l^erab. ?lber tooS ^If'§? ®er ©ampfer mar fort, unb roie

füllte er nun feine j)epefd^e rafd) nac^ £ima befijrbern, ba erft

in »ierjcl)n 2;agen ber näd^fte 3)ampfer nad^ bem ©üben
©uajaquil anlief. 9Jiit einem ®egelfd)iff mar e§ nic£)t mög=

lid^, ba§ Ijätte, im allergünftigften ^^lle, ju ber ©tredfe, bie

ber !J)ampfer in fünf 2;agen burd^lief, brei üoHe Sföod^en ge:

braucht, ba 2Binb unb (Strömung unauSgefcljt an biefer Jlüfte

üon ©üben nac^ 9lorben gelten.

3)er ©eneral rannte in Dotier Sßuf^ in feinem 3^"^*"^'^

auf unb ab — er roollte ben ßapitain oerljaften unb cor ein

Ärieg§geri^t [teilen laffen, foroie er oon (^aüao jurüdEfc^rte

— er roollte fiel) bei ber englifc^cn ^Regierung roegen Sontract=

brudf)§ befd^roeren — er roollte — er rou^te felber nic^t

red^t roaS.

3)od^ ctroa§ mußte gefdl)e!^en. ®er eine peruanifd^e

Kämpfer foöte am 5lbenb nad^ 5]3aijta, bem nädf)ften peru;

anifdl)en ^afenplats gelten, um bort frifdjc ilol;len einju;

neljmcn. J)iefer fönnte roeiter bi§ (Jallao gelten unb, roenn

ba§ nid^t anging , oon ^ai;ta einen (Souricr ju Sanbe nad^

Sima fc^idfen. 3llle§ mu^te üerfud^t rocrben, roo ein dhiö)

auf bem ©piele ftanb. 5lber ben pcruanifd^en (Sommobore

traf i^ranco jcl^t brüben bei Sftuibarbo. 2)er ©octor l;atte ge;

fagt, bafe er i^n ebcnfaQä eingelaben f)abc. ©aä roar bie

einzige, le^te Jpoffnung, unb raf^ beenbcte ber ©eneral feine

jloilette, um feinen 9lugenblidf ^dt me^r ju »erfäumen.

S)a§ ^au§ ber „früheren Sffiittroe unb jetngen glücflid^en

©cnora ^iuibarbo" l^atte ^eutc ein geftgeroanb angelegt unb
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ber 3)octor loirüid^ feine Äoften gefreut, um e§ fo freunb;

lic^ al§ mögttd) au§jufd)mücfen.

(5r befat' md)t allein ba§ (Selb baju, fonbern aud^ ®es

fd)marf, unb e§ irf)ien Beinal^e, baß er ben ganzen benad^barten

SBalb geplünbert ^tte, um taujenb unb aber taufenb !^ert;

lid^e ©turnen unb ©lütl^en, gefieberte garren unb breitblättc=

rige Sßafferpflanjen aufjutreiben , bie nun bie SBofinung,

unten "^om (Eingang an bi§ in bie oberften S^täume, in einen

©arten oerroanbelten.

Unb bie (Slite uon ©uajaquil mar bafelbft oerfammelt,

benn bie ganje ©tobt raupte, ta^ bag 3^e|i eben fo fel^r ju

(S^xtn 3^ranco'§ al§ für ba§ 33rautpaar oeranftaltet mar.

3lUe§ roenigflen§ l^atte fid; eingefunben, roa§ mit bem „^ra=

fibenten" in irgenb einer ©ejiel^ung ftanb ober ju [teilen

roünf(^te, unb befonber§ glänzten bie SDamen in praditooller

Toilette unb unter il^nen ©elita al§ Stern erfter @rö§e.

(Jelita mar roirüid^ fcE)ön, unb roenn fie lächelte, roa§ fte

oft unb gern tl^at, l^inrei^enb ju nennen, ^^^fi^en aber, in

3tugenblirfen ber ©elbftDergcffenl^eit
,

jucfte ein (StmaS über

i^re Büge, ba§ man bämonifd) l^ätte nennen fönnen, fo !alt

Derä(^tlid), fo üoll oon bitterem JQol^n unb Jpa^ bli^te bann

iör funfelnbe§ 3Iuge, inbem fic§ , faft unroitlfürli^, iebenfatl§

unberou^t, bie Ijol^e, f(^lan!e ©efialt be§ 9Jiäbc^en§ emporl^ob.

,^eute freilid^ mar nicf)t§ baoon ju bemerfen, benn nur

£id)t unb ®onnenf(^ein tag auf bem lieben 5lntli^ unb funfeite

in ben lad^enben 9(ugen. 5lber fte ftra^tte axi<^ al§ bie

Königin be§ gefteS, benn ein prac^tt)olle§ roei^eS ©eibenfteib

umfd^lo^ bie fd)tanfen ©lieber, ein 33rillantfd)mu(f bli^te auf

bem ©d^nee il^reä DiadfenS unb in ben fein gefd^nittenen

01§ren, unb eine ä^te fofibare ^erlenfd^nur manb fid) burd^

i ba§ DoHe, üppige faftanienbraune §aar, ba§ befonber§ in

ber (Sonne eine u)unberfdt)öne Färbung annal^m.

3ßie geblenbet ftanb ber fleine 3Jiulatte oor i^r, al§ er

ba§ 3ii^"^e^" betrat unb in il^re leucE)tenben 5lugen fd^aute,

unb unroiUfürlid^ unb beSl^alb el^rlid^ gemeint mar ber 9lu§5

ruf, mit bem er fte begrüßte:

,,Senora, mie fd^ön finb Sie l"

Unb mit loelc^em lieben Säd^eln reid^te fte i^m ba i^re

22*
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^anb, bie er Begeiflert an feine Sippen fül^rte unb roiebevl^ott

fü^te, hi^ fie if)m biefelbe, mit bent Ringer brotjenb, entjog.

2)od^ felbft biefer 3^"^«^ tonnte il^n nid)t lange feftcln;

roenigftenS nid^t, bis er ben ©apitatn be§ pcruanifd^en

5Dampfer§ gefproc^cn ^ttc, unb al§ fein fud)cnbcr iBlicf auf

biefen fiel, ging er auf i^n ju, legte bie ^anb auf feine

@(^ulter unb führte il^n abfeitS in ein genftcr, um bort mit

il^m allein ju fpredien.

©ä^renb nun bie njunge O^rau" im ©peifefaal befd^äftigt

roar, um bie 2tnorbnungen ber i^efttafel ju übcrroad^en, unb

©enora 33u§caba in einem ©cfjimmer mit bem ^olijcibirector

SDtonte fpielte, ftanb an bem ^^ttf^t^i" ^c§ S'iebenjimmerä ber

SDoctor mit @enor 2Jiariano in eifrigem ©efpräd).

9iuibarbo rcar eine männlid)e, ftattUd^e ©cftalt, ber 9Igcnt

überragte il^n aber bennoc^ rcid^lic^ um einen mben ^opf,

unb ber ©rftcre mu^te ju il;m auffeilen, raenn er mit il^m

fprad).^

S)ie Unterrebung f(^ien aber 23eibe für ben 9lugenbltcf ganj

in 9Infpru^ ju nel^men, benn fie betraf nid^tä @eringere§,

al§ bie je^ige politifd^e Sage, bie mit bem oom ©üben ge;

fommenen ^Dampfer entfd^ieben fein muffte unb Don rocld^er

S3eibe, tro^ aöer ^ülül^e bie fie f^«^ gegeben , nod^ fo oiel roic

gar nichts raupten.

ii^abcn (Sie gefeiten, jDoctor," fagte ber 9tgent leife, „roie

rafd^ ©eine (SrceÖenj auf ben Peruaner S"9ing' ""^ ii'ic O"-

gelegentli^ er mit il^m ju fpred)cn ^tte? — ^6) glaube fafi,

ba§ ift ein gutcä 3e^t-'n. äReinen ©ie nid)t?"

Siuibarbo fa!^ finnenb oor fid) nicbcr.

jjjDer ©eneral gab il)m einen üerficgelten iörief," fagte er

cnbli(^, ,,unb ber 6apitain jurfte bie 5tc^feln — ber 33rief
|

fönnte nur nad^ Sima felber beftimmt fein. — ^n bem iJaHe

Begreife id^ nur nid)t , roe§l;alb er il^n nidljt bem l^eute ab:

gegangenen ^Dampfer mitgegeben ^t — looljin tonnte er fonfl

fc^reiben?"

„2n§ \ä) 'i)kxl)ex tarn," crmiebcrte 3JJariano rafd^, „rubertc

ein S^iegierungäboot mit ber J'^oggc auf ben !l)ampfcr ju, ber

Cfnglänber nal^m aber teine Olotij baoon unb l;ielt nid^t

mel^r an."
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©efä^rten auffel^enb — „bann tft aud^ irgenb etroa§ nid^t

rici^tig. ^aBen Sie melleic^t bemerü, oB @elb für Seine

©rcellens angefommen ift? — @§ !onnte ba§ nic^t l^eimlid) ges

fd)e^en, benn bie Peruaner l^akn nid)t§ aB l§al6e ©ollarftücfc."

,,^6) 'i)abt nid^t§ BemerÜ," fagte 9[Rariano, mit ben 5((f)feln

judfenb, ,,mein 6ommi§ ijl t)on bem 3IugenMicf an, roo ber

2)ampfer bie 3Infer fallen Iie§, nid^t üon feinem Soften gc=

!ommen. 9^ur !J)epef(^en finb an (Seine ©rcellenj abgeiiefcrt."

!5)er 2)octor nicfte langfam mit bem Äopf, al§ ob er

bamit eine längft gel^egte 33efürd)tung beftätigt fänbe.

,,S3erf(ud)te ®ef(i)t^te," fagte er bann ganj in' ©ebanfen,

„unb au§ bem uerbammten üeinen 2Jiulatten roirb nid^tä

!^erau§ ju 6e!ommen fein."

,,3Iu§ ©einer Grcellenj?" frug SÜlariano üerrounbert unb
wie bej^ürjt.

3!)er ^octor fal§ rafc^, mit einem l^alb fpöttifd^en Säckeln

ju ifjm anf.

,,'üä), iä) "oaö^tt an einen 5tnbern; aber maS foH baran§

n3erben, roenn feine Jpülfe Don ^eru fommt, unb n3ir l^ier

cingefd)loffcn unb — auSgefogen raerben? 2)enn toer fonfl

roirb ben Unterl^alt ber Gruppen bejal^len muffen, al§ bie

einjige (gtabt, bie bem ©eneral treu geblieben ift?"

,,2ßenn nur bie oerroünfc^te 3lnlei!§e nic£)t roäre," fagte

ber 2(gent, „aber id^ felber befinbe mid^ in ber furd^tbarften

3)erlegen!^eit, benn roä!§renb \<^ ©einer ©rcettenj fortroä^renb

alle Sebürfniffe liefern foll, roiÖ fein 9JJenfc[) mel^r fein ^apier=

gelb ^ben — unb rool^er nel^men unb nid^t ftel^len?"

,,3lber roeSljalb nicE)t ftel^len, lieber j^reunb?" frug ber

jDoctor mit feinem fteroti)pen, gemüt^lid^en Säckeln. — „^m
Kriege gelten alle ißortlieite."

,,5ßenn Sie mir einen Ort angeben fönnten, roo etroa§

ju finben ift, mein befter ^octor," erroiberte 9}iariano, „fo
roürbe ic^ mict) oielleid^t auc^ barüber mit meinem ©eroiffen

abjuftnben fud)en — aber ic^ roci^ feinen."

1)er ©octor nidfte — er raupte aud^ feinen, fonfl roürbe

er felbft i^n fd)on längft ausgebeutet ^aben.

©0 ftanben bie beiben jfi^eunbe einanber ratl^loS gegen;
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üBer, iöeibe cntfd^tojyen, il^t @elb ju opfern, roenn fte mußten,

e§ aber auä) jurürfjiil^alten , Bt§ bie tflof^ jte stoang, e§ l§er=

gugeben. Stber au§ greunbfc^aft für ben ©eneral? — roer

fd^ulbete tt)m bie, oon loem »erlangte er fie? Sine ®aat
nur follte e§ fein für fpätere (Ernten, bod) ber ©oben f(^icn

Dor ber ^anb gar ju bürr bafür ju fein, unb nur bie eine

^yiöglidifeit be§ @rfolg§ l^atten fie für fid), n3enn ber peru:

anif^e ^räfibent mit i!§nen Jpanb in Jpanb ging. Sie^ er fte

im ©tic^, bann unterlag e§ au(i§ nic^t bem geringften B^eifet

me'^r, ba§ g^ranco rettung§lo§ oerlorcn mar, bcnn eine eigene

Partei l^atte er nirgenb§ in ber ganjen Stepubtif.

©eibe .^erren roaren auci^ über bie ^ai)t felber doII=

fommen einerlei 3!Jieinung, 23eibe fctjeutcn ftd^ aber aucJ^ , il^re

2lnfid)ten birect auSjufpredien ; bcnn geftaltete fid), roenn aud^

raiber (Jrroarten , noc^ 3Hle§ jum ©eften für ^ranco
, fo roar

^eber nom 3lnbern feft überjeugt, ba^ er irgenb eine je^t ge:

fallene nerbäd^tige Sleu^erung beim ^räftbenten fpäter ju feinen

eigenen ©unften oerroertl^en roürbe.

3)er 3tuf „JU 5:ifd)e" machte aber bem ©efpräd) ein ©nbe,

roäl^renb ein ^I^eil ber @äfte am offenen ^f^ftcr ftanb unb

auf ba§ roieber beginnenbe ©eroel^rfeuer l^orc^te. ^i^anco

l^atte aber fc!^on Dörfer feinen ^uan nac^ bcn ®d)anjen §in=

au§ gefd^icft, um ©enauercä über ben 33erlauf ber ^Dingc ju

erfahren, unb al§ biefer je^t jurücffeierte unb melbete, e§ fei

nid)t§ al§ eine ^länfelei, unb bie Quitener roagten fid) nid^t

einmal in ©c^u^roeite, fo raanbte man fid; aud; loicber fd^er;

genb unb lad)cnb ben 3lnncl;mlid)fctten bc§ j^^efteä ju , bcrcn

größte augenblidfUdE) bie mit 33lumen unb jDclicatcffcn faft

überlabene ^afel bilbete.

granco nal^m natürlidf) ben (Sl^renplalj ein; an feiner

9ted)ten faf^ bie 33raut, an feiner Sinfen bie rcijcnbe ß^clita,

unb um il)n gruppirten fid^ bie übrigen ©äfte, mä^renb ^e:

refa am untern X^dl ber ^afel il^ren Ärei§ oon 9lnbctern

um fid) oerfammelte.

Unb ber (5'^ampagner floß in Strömen, benn ^ranco l^atte

l^eute allein brei Äörbe, bie er bem 3tgenten mit beffen ^erj;

blut abgepreßt, l§ergeld)icft, unb ber ^octor überbot fid^ felber

burd^ bie gute Saune unb bcn licbenäroürbigcn ^umor, oon
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betn er im magren (Sinne be§ 5IBortc§ üBerfprubcIte. ®o
erl^oB fid) benn aucf) S^tuiBarbo, nad^bem ^^ranco einen $;oaft

auf ba§ junge ^Brautpaar auSgebrad^t §atte, unb liefe bie

„eben fo neue unb junge" ^tepubli! ©cuabor unb bie 35ermä]^|ung

berl'elben mit i§rem jufünftigen ^räfibenten, bem „famoso,

illustrisimo y galante ©eneral ^ranco" — bem ©tolj feiner

Untertl)anen, bem ©c^redfen feiner ^einbe, leben, unb erging

fid^ babei in einem fold^en Uebermafe üon groben (Sc^meid^e;

ieien, 'Da% felbfi g^ranco errötl^ete unb fid^ unbe^aglid^ ju

füllen begann. — (g§ mar Dielleidf)t ba§ erfte 9JlaI in feinem

Seben, bafe il^m fo etroa§ paffirte — möglid^er 2ßeife'aud^

ba§ le^te 3D^aI.

(5§ gel^örte freilid^ aud^ ba§ beflänbig täd^elnbe ©efid^t

unb bie bobenlofe Unnerfd^ämtl^eit eineS ©octor cRuibarbo baju,

um ben ©eneral in bemfelben ^lugenbticf ben „©d^redfen feiner

^einbe" ju nennen, roo i'§n btefe in bie Stabt l^inein gejagt

l^atten unb fd^on feine ©drangen beftürmten. 5(ber S'tuibarbo

mad)te e§ tro^bem möglich, unb ba natürtid^ STlititärmufi!

bei einer fold^en ©elegenl^eit nicE)t feilten burfte, unb biefe

jeljt auf ein con 33ufliÖo§ gegebenes 3eid^en mit einem fd§met=

ternbcn £ufd^ einfiel, fo raarb alleS 5tnbere uorläufig übers

tSubt. — Slber mit bem Älingen ber Oläfer unb bem knallen

ber (J^ampagnerpfropfen oernal^m man jugleid^ üon brausen
l^er ba§ knattern bc§ ßleingeroe!§rfeuer§.

G§ roar ein rounberlid^eä ^eft, unb rourbe ctioa mit ber

nämlid[)en (Biä)tx'i)dt gegeben unb empfangen, al§ ob bie

fleine ©efetlfd^aft an bem unter i^r grollenben Ärater be§

Äotopari gefeffen l^ätte, üon bem fie möglid^er ^Beife im näd^flen

3lugenblidE mit einem geuerregen überfcC;üttet unb mit 2avia

oerfengt merben tonnte, .deinen oon 3lIIen, bie an bem Xifd^

fafeen, gab e§, ber nic^t bie ©efa'^r fanntc, aber aud^ deinen,

ber fid) nid^t bie größte 9JJül^e gegeben l^ätte, fo ju tl^un,

al§ ob er feine 3ll)nung baüon Ijätte, unb baburd^ entftanb

enblidt) eine folc^e überreijte Suftigfeit, ha^ fie jule^t beinal^e

bi§ an bie ©renjen be§ (Sd^idflid^en ftreifte. ^cbenfatlg roaren

5tlte barüber einig , nodl) nie im Seben einer fo oergnügten

unb auSgelaffenen ©efeßfd^aft beigerool^nt ju l^aben.

2)ie ^afel be^nte fid^ bi§ gegen jel^n Ul^r auS, unb roöl^renb
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olle g^cnfler im Jpaufe geöffnet toarcn, um ber frifd^en '?llaä)U

luft üollen ©ur^jug ju geftatten, mürben bie ^ifd^e bei «Seite

gerücft, au§ benen ber erfinberifdie 'J)octor eine 3lrt üon Or^
^efter für bie ÜJluftci baute, unb ber Xang begann.

Unb al§ bie SD'iitternaditftunbe fdion uorüBer mar, [tauben

noc^ immer btc oerfd^iebenen 5j3aarc einanber in bem grajiöfen

^ange gegenüber, unb meldten mit ben ^tüdjern, unb neigten

unb beugten, verfolgten unb mieben fid^, roätirenb einzelne bie

ftille fül^Ie genfterbrüftung fud^ten unb mit einanber ftüfterten

unb l^eimlid) fof'ten.

3u biefen gel^örte gi^anco, ber an bem ^anj felber natür;

lid) feinen Xl^eil na!^m, roenn au^ Seiita anfangs mit allem

©ifer [\ä) il^m l^ingegeben. ©eneral j^ranco l^atte ftd) einen

©tul^l in bie §cnfterböfd)ung gerücft, roo er biirc^ eine ber

leidsten ©arbinen l)alb üerbeät rourbe, unb ßelita ftanb je^t

neben il^m, il^re ^anb in ber feinen l^attenb, unb laufd;te mit

niebcrgefd^lagenen 2tugen ben leibenfd)aftlid)en Söortcn, bie

ber fleine, nom 2Bein er^i^te 9J?ulatte i^r juftüfterte.

3)a§ ©eroel^rfeuer brausen l^atte fd)on feit je!§n U!^r doII=

ftänbig nad^gclaffen, unb eine fo frieblid)e 9?u!^e lag über ber

©tabt, ba^, raenn bie 3D^uftf im ®aal einen 3lugenbli(f fc^mieg

— ba§ leife ©urgeln be§ rafd) flie^enben ®trome§ f)'öX'

bar würbe.

Unten auf ber menfd^enleeren (Strafe, bie oon ben ^a;

trouitten längfl uerlaffen mar, brannten in langer dielet bie

Uferlaternen , unb im «Strome felber glül^ten wie feurige

(Jpllopenaugen bie rollten ®ignallid)ter , bie auf ben 9Jiaft;

fpi^en ber peruanifd^en ^Dampfer al§ ^^ic^ctt fö^ ctroa anfom^

menbe Ovl^iffe ober abroärtS fd^roimmenbe 33alfa§ befeftigt

waren.

2ßeld)' einen ftiCfen 5i-"'f^c" breitete bie ?iad)t über bicS

6^]^ao§ oon gäl^renben Seibenfdiaften axi^, benn überall unter

i^rer ©ecfe glimmte ber ^iinfcn , ber im nädiften Slugenblicf

emporlobern fonnte. — Wtn\ö)cn lagen ba mit breunenber

Sunte neben il^ren Kanonen, bie 33erfd)rci)rung grub langfam

aber fidier il^re gel^eimni^oollcn @änge , unb felbft bie fd;läf;

rigen .l^eijer an 33orb ber !l)ampfer griffen mit ein in bieS

l^eimlic^e, ungcfel;eue 3ßtrfen unb Schaffen.
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!Da fiel ein einjelner (B(!^n^ ; !lar unb beutli^ trug ber ®üb;
roinb ben ®d)all herüber, unb l^ranco ful^r, mitten au§ feiner

(£d)roärmerei auff(|re(fcnb, überrafd)t mit bem Äopf au§ bem

i^enfter, benn ba§ mar ber erfte @d^u^, ber au§ jener düä)-

tung l^er an biefem 5lbenb gefaflen war.

Gr fonnte nid^t Bei ben Sc^anjen abgefeuert fein; ber

^ä)aU tarn oom untern Z^dk ber ®tabt unb flang faft,

ba fein jroeiter barauf antroortete, roie ein Sllarm.

^m <SaaIe {)atte man ben ^naü jraar ge!§ijrt, ba er oiel beut;

lieber tierüber brang al§ bie früheren ®d)üffe, aber nid^t

weiter barauf gead)tet, benn in bemfelben 3tugenblicf begann

bie SJiufif roieber unb Iie§ feinen trüben ©ebanfen auffommen.

©elbft ber lange Stgent mar ju einer 3}iarimba mit 5;erefa

angetreten, unb roenn \i)n aud) ber reid^licf) genoffene Q^am-
pagner ein roenig unfid)er auf ben ^üfeen mad)te, fo läd^elte

er bod) feine J^änjerin fü§ unb fc^mad^tenb an, unb roe^te

mit feinem üon ^arfüm buftenben juc^ nad) -iperjenäluft.

S)er5iDoctor, berfic^mit feiner jungen §rau nod^ nid^t jurürf;

gejogen l^atte, fa^ ebenfalls an einem ^^"fter unb flimperte,

bem $;act be§ £anje§ folgenb, eine DoUfommen unl^örbare 5öe;

gleitung auf ber ©uitarre, al§ auci^ fein O'^x ben Änatt

be§ abgefeuerten @en)e!^r§ cernal^m unb er überrafd)t nac^

ber neuen 3fiic^tung ben 23lid !§inn)anbte. @r bog \\6) babei

au§ bem ^enfter unb fal^ in bem 3'iebenfenfter ba§ i^m je^t

jugebrel^te ©efid^t be§ ©cneralg.

„SBunberüoHer 2tbenb l^eute, ©rcellenj ," fagte er, ,,fo

fül^l unb frifd^ ; e§ ift ein molarer @enu§ , au§ bem ^enfter

ju feigen."

,,^a," lautete bie etroaS jerftreute 3Introort, „fel^r angc;

nel^m. ^aben (Sie ben ®(^u§ eben gel^ört, S)octor?"

,,(5inen ©c^uß? ja. ®ie werben [\6) an ben ©i^anjen

nod^ ein 33ergnügen mad^en rooUen."

„(5r fam oon ber anbern @eite."

„^n ber Z^atl — mal^rfcEieinlid^ ift (Sinem ber guten

Seute ein ©eroel^r losgegangen. 5)ie SDieiften roiffen oiel

beffer mit einer Sanje, al§ mit einer fjlinte umjugel^en."

@in frembeS (Signal, ba§ granco aber eben fo gut roie
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ber 2)octor fannte, tönte ictjt, jroar aui, roeitcr gerne, aber

troijbem bcutli^ ju i!§nen ^txubcx.

„2[öa§ roar ba§?" rief granco emporfc^rccfenb.

,,jr)ort unten roerben einige ©ignale gegeben/' jagte ber

S)octor unb läd^elte gejroungen, benn fein 3ttl^em ftocfte faft

Dor ©diredf. ^luv ju gut fannte er ben ^ton: ha^ roar ba§

quitenifd^e (Signal jum 33otrücfen an ber rediten glanJe.

,,(SrcetIenj, iä) — roeiß nidit, rodele «Signale (Sie bei 3i^rem
^eere eingefü'^rt l^aben, aber — aber ©eneral %loxt^ l^at

ganj äl^nlidie."

„35errat]§! 35erratl^!" fc^rie plo^lic^ eine (Stimme auf ber

(Strafe, unb ein einzelner 9Jlann ffof; am Ufer entlang.

„3ßa§ ift ba? — roa§ ge^t ba Dor?" rief ber ©enerat
l^inunter. ,,9tul§e mit ber SJtufif, ^um 'Teufel!" fc^ric er in

ba§ 3^nin^6r jurüdf unb ftampfte mit bem i^xi^c.

jDie Wlnfxt f(^roieg — bie 3)amen roanbten \\<S) erfc^redft

bem @eneral ju, ber 2Igcnt ftanb, ba§ eine ©ein jierlid^ Dor;

geftrerft, ben rechten 5lrm mit bem roel^enben Xnä) empor;

^altenb, roie eine Silbfäule ba.

,,®ie Ouitener fommen!" loutete bie 2lntn)ort oon unten

l^er, unb bie bun!le ©eftalt ucrfcliroanb in ber 9^a^t.

^ii}t aber änberte fid) bie (Scene. ytiö^t allein oon ben

(Sd)anjen l;er begann ein roilbeS, nnregelmä^eä feuern, fonbern

auc^ am füblid^en ^t^cile ber <Stabt rourben (S^üffe geroecfifelt,

unb immer beutlicJ^er unb nä^er tönten bie fremben Signale

unb bliefen ben XobcSmarfd^ ber granco'fd^en D'tepubli!.

^n biefem 5lugenblicf glitt ber fteine braune S)iener

granco'ä o^ne roeitere 3lnmelbung in'§ 3intmer unb auf ben

©eneral ju, beffen ©(^ulter er berül^rte.

,,Jpeba, 3^uan! — roa§ giebt e§?"

„gliel^t, (Senor!" mar aber 2lIIe§ , roaS ber oor 5"'^'^*

bcbenbe Änabe l^erauäbringen fonnte. ,,5lore§ ift in ber

(Stabt!"

„5tore§ ift in ber (Stabt!" Unb roenn ein 9Jicbufen^aupt

plö^lid^ mitten im <Saal aufgctaud)t roäre, e§ ^ättc bie ®C'

fettf^aft nid)t rafd^er fönnen erftarren mad)en, al§ biefe

roenigen SBorte be§ fleinen 33urf(^en, bie auf allen Sippen

jutften: „gloreä ifl in ber (Stabt!"
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„(Eaxa^o, 3)u tügft!" fc^ric granco, in 30^^" ""^

(Sd^redfen auftobernb. „ßetn Äanonenfd^u^ ift gefallen —
ein grunblofer Samt, Sabaöeroä, roeiter nichts

!"

Unten auf ber ©tra^e ertönten inbeffcn bte granco'fd^en

©tgnale jum Sammeln — e§ roar ber ecuaborianifd^e

©eneratmarfc^.

(gin SOJi^üerfte^en roar l^ier ntd^t me^r möglich, unb mit

Sli^eSfd^neUe griffen bie SD^uftfer i^re ^nftrumente auf unb

fprangen ber X^üx ju. 2)rau^cn rourbe e§ @rnft, unb ber

©eneral ^ielt fie nid^t jurücE.

„2Bo ift mein (BäM, ^mnV
^er fleine geroanbte 33urfd)e l^atte i^n im 3'lu au§ einer

@(fe l^eroorgel^olt unb Braciite auc^ hm mächtigen geberl^ut

mit, ben ber ©eneral I^eute, jur geier be§ 3^efle§, trug.

,,3Jfeinen ©amen, ©ie entfd)ulbigen," rief granco, inbem

er ben Jput auffegte. „1)ie ^ftid^t ruft mid^ — jebenfall§

ift e§ nur ein Blinber Särm, ic^ ^in gteid^ roieber ba, laffen

®ie fid^ nid^t ftören — " unb fort roar er.

,,Saffen (Sie f\ä) nid^t ftören" — ein freunblic^er 2Bunfd^

!

roäl^renb brausen bie Signalhörner fd^metterten unb bun!le

SolbatentruppS im Sturmfd)ritt herbeiliefen unb fii^ cor bem
9icgierung§gebäube fammelten.

,,3fuan," fügte granco mit leifer Stimme ju bem Keinen

S3urfc^en, inbem er mit il^m bie treppe :§inunterftig — „eile

in meine Sßo^ung, l^ole ben fleinen Seber!offer, ber gepadft

auf meinem Stul)l liegt, unb Bringe meinen Stro^l^ut mit —
üergi§ aud^ bie J^ängematte nicf)t — 3)u braui^ft fie nur au§;

gufea!en — fei rafd^ — ba§ 33oot liegt bod^ an ber beftimmten

SteUe?"

,;Si, Senor — 2llle§ in Orbnung."
„33ueno — nur rafd^ — in fünf BJlinuten mufet 2)u

roieber unten fein — nimm einen ^(Joltjeibiener jum fragen

mit."

hinter i^nen flolperte ^emanb bie 2;reppe ]§inab. @§
roar ber ^olijeibirector SuftißoS mit einem ganzen ^a!ct

S3an!noten in ber ^anb, bie er eben ber Senora SuScaba
unb bem Steuerbirector abgenommen unb nod^ ntc^t ^tit

ge^bt |atte, in bie ^afd^e ju ftedfcn.
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„(Sxcdimi," rief er bem Doraneilenben ^xanco beftürjt 3U,

„glauben (Sie roirfUci^, ha^ —"
„9J?aci^en ©ie, ba§ «Sie auf ^f)xtn Soften !ommen, ißu«

fttlIo§," fc^nitt il;m aber ber SPtulatte ba§ 3Bort ab. — „®o
oiel fann iä) ^§uen fagen — ber Teufel ift lo§ unb ^ei^t

5(ore§. 5r)a§ (Singige, roa§ roir t^un fönnen, ift, ba§ wir
i^n roieber fortjagen, .^aben @ie ^^v 33oot in Sereitfd^aft?"

,,@rcelleng befaf)lcn mir l^eiite
—

"

,,@ut — wenn 2(IIe§ cerloren ift, mad)en (Sie, ba^ (Sic

an 33orb be§ ^Dampfers fommen," unb bamit roar er auS
ber ^!§ür unb eilte bem StegierungSgebäube ju.

Wit ^iunoljmc tjou ©uojflquil.

^n ber brüten, mit bem i^^luffe parallel laufenben (Strafe

üon ©uaiaquil lagen eine SJ^affe jener fleinen ^ulperia§,

beren (5igentl)ümer, ein HJJittelbing jmifci^en @emüfel)öfer unb

©ranntroeinfdienfen bilbenb, einen ipanbel mit 5ltlerlei ju

treiben fd)ienen, unb baburc^ mit ben üerfd^tebenartigften

Seuten oerfel^rten. 2ßir l^aben fc^on mit einem bcrfelben 23es

fanntfc^aft gemadit, unb jmar mit bem nämlichen , in beffen

oberem (Stübd^en roir jet^t jroei alte ißefannte finben.

@§ roar berfelbe Saben, in bem !Doctor Dluibarbo feine

jtaffe G^l^ocolabe getrunfen unb bem ®efpräcl)e ber beiben gu

bem peruanifd)en Ärieg§fc!^iff gel^örenben SD^atrofen gelauf^t

l^atte.

Unten in ber fleinen ©aftftube, in einer Temperatur, bic

einen Europäer gur 33erjroeiftung gebrad^t I^Stte, roeil bie

O^enfter ber ^Polijeiftunbe roegcn »erfd^loffcn unb bid^t »er;

l^angen roaren, fa|en noc^ eine Slnjal^l @äfte — braune roilbe

©eftalten mit ^l^pftognomien, bcnen Wanä)tx ciellei^t ni(!§t
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gern alletn an einem etnfamen Ort begegnet wäre — aber jte

tranfen f)ier ru^ig i^r @la§ £l'd)itj^a ober il§ren Stgua

arbiente, ftüfterten nur teife mit einanber unb l^orc^ten mand§s

mal Dorft(J)tig an ber üeinen, in ben oBern ®to(f fü^renben

jtreppe.

©onberbarer 2Beii'e trugen fie aber fämmtUd) bie ^ranco'f^c

Unifprm unb iljre ©eroe^re le!§nten in ber (Scfe frieblid^ bei;

fammen — aber ba§ Jpau§ mar oerfd^loffen, unb toenn ber

iangfame (Sdiritt einer brausen oorbeimarfi^irenben 'Patrouille

laut raurbe, fd^toiegen fie nid^t aKein ganj ftiti, fonbern be*

becften auc^ noc^ bie büjier genug brennenbe Sampe mit ber

^anb, ha^ if)x matter ©tral^l ni^t auf bie Dor ba§ ^enfter

gel^angenen ^on^o§ fallen fonnte.

Oben in einem fleinen, faft eben fo l§ei|en unb bumpfigen

©emarf) fa^en jroei 3Jiänner an einem Zxiä) — ein ^ranco'fd^er

Offtcier in feiner Uniform unb unfer alter iBefannter ^barra,

unb Dor il^nen fianb ein l^albnadEter brauner iBurfd^e, ben

fleinen grobgeflocE)tenen ^anama^t jmifc^en ben ^änben l^erum;

brel^enb unb, roä^^renb ftd^ bie iBeiben unterl^ielten, fel^nfüc^tig

nac^ einer ^tafd^e SBein l^inüberfd^ielenb.

jDcr Officier, ber bann unb mann ben Slicf ju tl^m auf;

l^ob, bemerüe rool^l ben uerlangenben ©lief in feinen 3^9^^
unb fagte lad^enb:

„33ift S)u burftig, gompafiero?"

,,3)a @ie e§ gerabe erroä'^nen, ©euor," meinte ber 3?Jann

— ,,ia; e§ mar eine fc^Umme ©efc^icE)te, benn bie eine 2Ba(!§e

f^öpfte 9^erbad)t, unb id) mu^te n)o|l.eine ®tunbe im ®umpf
flerfen bleiben, roo bie aJio§quito§ roie rafenb roaren."

,,^u ^fi einen gefährlichen 2Beg gemad^t, mein 33urfci^e,"

nirfte ber Officier, ,,unb 3)einen ©d^Iurf reid^lid^ öerbient —
!omm ]§er unb trinf ©id^ fatt" — unb bamit fd)üttete er

il^m ben 5teft ber ^lafd^e in ein bancben fte!§enbe§ gro§e§

@la§, ba§ ber ©ingeborene gierig leerte.

„3JJein lieber ^yortunato,'' fagte ^barra !opffc^üttelnb —
„©ie l^aben r\a6)f)tx einen nod^ oiel gefätjrlid^eren ©ang ju

tl^un - benn biefer !§offnung§Dotte junge Tlarxn fonnte fid|

cerftecft unb au^er (Sid^t Italien, Sie aber motten offen in

einer in ^elagerung§$uftanb ertlärten ©tabt, bie t)on ^a;
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troutllcn TOtmmelt, mit einem ^trupp ©otbateti über bie (Strafe

marfci)iren, unb roenn "Sie entbecft roevben —

"

,,®ann brol^t mir nid^t mel^r," ladite ^ortunato leidet;

l^erjig, „al§ bie nämlidie ©efal^r, ber \iä) \^on jroeimal ent;

gangen Bin, roäi^renb id) bie§mal nod^ ben 33ort^eiI fiabe, mit

ben ^Baffen in ber Jpanb fterben ju fßnnen; benn lebenbig

fangen fie mid) nid^t, ^f^öi^^^, barauf gebe id) ^l^nen mein
2Bort. 9Iber id^ bin feft entfd)lo[fen, bem cerbammten fleinen

9Jiulatten l^eute jurüdjujalilen, roaä er an mir unb taufenb

2tnberen »erbrod^en l§at — id^ bin entfd)Io[fen , ben ^etiler

tüieber gut ju mad^en, ben i^ Begangen, inbem iä), roenn

aud^ nur furje ^dt, mein 35aterlanb unterbrücfen f)al\. ^ö)
roill e§ je^t bafür roieber befreien l^elfen, unb roenn id^ babei

untergel^e — nun, bann l^at ^ranco ein SJienfd^enleben mel^r

auf bem ©eroiffen, bod) bie Sßelt roirb nid^t viel an mir oet;

lieren. Äein 3luge roeint mir eine Sl^räne nad^, fein gu§
roirb meinen ©rabl^ügel auffud)en, unb mein 9iame roirb in

wenigen SD^ionaten f(^on Dergeffen fein."

,,Äeine traurigen ©ebanfen, Stmigo," fagte ^barra rafd),

,,roir Brau(^en je^t falteS Slut, um ber nal^enben ©efal^r feji

unb trotzig bie ®tirn ju Bieten. 3tber ®ie l^aben dteä)t: roir

ftreben einem fdC)önen ^id entgegen, ber Dtettung, ber iße;

freiung be§ 35aterlanbe§ oon ©claDenfetten, unb roie idE) früher

gel^olfen ^be, ben ©raub corjubereiten, ben roir in ba§ ^eer;

lager be§ UfurpatorS fd)Ieubern roollen, fo roerbe idf) aud^

je^t ^l^re ©efal^r im ©tra^enfampfe tl^eilen."

„(Sie, ^barra?"

„@eroi§, ^amerab. SJleine Uniform liegt fd^on bort in

ber (Säe, mein @eroel§r fielet unten im J^aufe; benn ebenfo

roie (Sie ^be aud£) id^ bem Xprannen eine ®d)ulb abjujal^len,

bie id^ i!§m gern l^eut Slbenb perfönlid^ bertdjtigen möd^te.

©lauben (Sie nid^t, ba^ mein 9lrm ju fd^road^ ift, einen ge=

funben (Sto§ ju führen. 2Bo ber 2Bi&e oorfianben ift, fommt
aud^ bie ^raft. — 2ßie oiel Uf)r l^aben roir?"

„3eV aJiinuten über B^ölf," fagte gortunato, auf feine

U^r fe^enb.

„SDann roirb e§ bie l^öd^fte 3eit, ba§ roir un§ ruften —
bitte, lefen (Sie ?^lore§' ©rief nod^ einmal über — meine 5tugen
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werben fd^roac!^, unb Bei biefer büjletn Sampc farm xä) !aitm

nod^ bie @d)riftjüge erfennen."

„(5§ ift 5lIIe§ in Orbnung," fagte ber junge Officier, ha^

Rapier ergreifenb. ,,Wit bem ©d^lag I§al6 ein U^x fällt ber

©ignalfd^u^ am Eingänge ber britten (Strafe. 5)ann ift e§

für un§ an ber 3eit, l^ercor ju brechen unb bie bort ftationirten

jtruppen glauben ju macJ^en, bie ®tabt fei überrumpelt unb

fle felber abgefcfinitten. 2)aburd§ allein fmb roir im ©tanbe,

ben üorrücfenben greunben Suft ju geben, big fie au§ bem

©umpf l^erau§!ommen unb feften SSoben unter ben ^ü^en
fül^len." „Unterbeffen," f(^teibt ber General roeiter, „l^abe

id^ meine Seute bi§ jum Sftanb be§ @ebüfc^e§ Dorgefc^oben,

unb e§ gilt bann, ba§ 2;errain ju behaupten, ^u gtei^er

3eit finbet auf bie ®cf)ansen ein ®ct)einangriff ftatt."

„ßurg unb bünbig, wie immer," ladete ^barra.

,,9Beil er mic^ in ber @tabt roei^," rief gortunato, ;,unb

er fotl fid) bei @ott nicl)t in mir getäufcEit l^aben. (5in ©lücf

für un§ ift, ha^ ®ie un§ bie Uniformen ju cerf^affen raupten,

benn rote Ijätten roir fonft unbeläftigt ben ©ammelpla^ twää^tn

TOoöen."

„(Sie l^aben bod^ bie Carole nic^t nergeffen?"

„®ott beroal^re! — 2)a§ fleine gelbe Ungel^euer mu^ aber

roalirl^aft toH oor Siebe fein, htn 9iamen fetner Slngebeteten

als SofungSroort für fein 3'iegergefinbel auszugeben — ©elita

!

— Wxt roeldiem 5lu§bru(f roerbe iä) e§ ber erften Patrouille

entgegenrufen!"

,,Uitb roenn (Sic erfannt roerben?"

„5)ann, beim Jpimmel!" rief ber junge SOJattn, ftd) ^oä)

emporrid^tenb, „roed)feln roir ba§ ^elbgefd^rei unb ber 9kme
glore§ foll ilinen in bie O^ren bonnern. SJieinen ^al§ jum
^fanbe, roie (Spreu ftiebt bie ganje Patrouille oon einanber,

roenn il^r mitten in ©uajaquil biefer 0iame oon einem bes

roaffneten ^rupp entgegen gerufen roirb."

„?llfo üorroärtS mit @ott!" rief ^barra, feinen dioä ah
roerfenb unb bie Uniform anjie'^enb — auf bie unteren

Äleibung§ftü(fe fam e§ ja ni(^t an, bie ^i^ber in ber 5lrmec

tragen fonnte, roie er roollte — ,,bi§ roir gerüftet fmb, oer:

ge^t bie 3eit, benn ta^ ^au§ bürfen roir bod^ nid^t cl^er Der;
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laffen, al§ biä rair bie ©tra^e einen Slugenblicf frei Don ©ots

baten roiffen.''

,,5IRit ©Ott!" roieberl^oltc g^ortunato, feinen ®ä6et um;
fcJ^nallenb, ,,\6) I)ätte freilt^ nid^t geglaubt, biefe Uniform
nod^ einmal ju tragen, aber ju biefem ^mtd mag e§ fein."

,,2Bir muffen nur oorfid)tig fein," warnte ^barra, ,,benn

gloreä l^at feine 5l§nung »on unferer 35er!teibung, unb feine

Gruppen roerben g^euer auf un§ geben."

„®afiir ifl fd)on geforgt," lai^te gortunato, ber feinen

alten Uebermut!^ roiebergeroonnen l^atte — ,,fon)ie ber ^anj
loSgel^t, reiben mir un§ bie ^acfen oom Seibe. ^n Jpemb§:

ärmeln f^lägt fic^'ä aud^ beffer in ber roarmen '3laä)i. ^t^t

aber lauten mir unä, ju oiel Särm ju marf)en unb un§ üor

ber 3fit ^c" @pa^ ju oerberben."

Unb jugteid) nal^m er ein fleineS ©ignall^orn, 'ba^ an ber

2Banb I|ing, unb warf bie baran befinblidie ©d^nur über bie

«Schulter.

,,2ßa§ motten (Sie bamit?" frug ^i^arra oerrounbert.

,,9^id^t umfonft," lächelte i^^ortunato, ,,'i)abt i6) mir oon

unferen roadferen Gruppen bei Xucumbo ba§ 2lngriff§fignal

ber Ouitener eine ganje ©tunbe fang Dorblafen laffen, unb

nid)t ba§ erfte 9[Ral roirb c§ fein, ba§ id) bem 9}iulatten mit

biefem .iporn einen (Streid^ fpiele. 3)ie ^^efl über ben .^alunfen

!

3[Rein armer be ©aftro unb 'ber roacEere g^erreira liegen rool^l

nod§ bei l^albfaulem SBaffer unb fc^Ied^tem ®d^iff§jroiebadE in

einem bumpfen Sod) , in ha^ id^ nic^t einmal einen SfJeger

fperren mürbe — aber ^It — " unterbrach er fic^ rafd^ unb

leife — ,,ba fommt roiebcr eine Patrouille — bebedfen ©ie

ba§ £i(^t, ^i'^arra — fo — ba§ genügt — bie Surfd^en

j^aben feine Sll^nung oon bem, roaS l^ier für fie Dorbereitet

mirb, ober iljre (Signalhörner riefen im 3t u bie 23efatjung ju^

fammen — bort jiel^en fie oorüber."

3)er fd^roere ©d^ritt dou einigen brei^ig »orbeimarfd^irenben

(Solbaten brang bi§ ju il^nen — jej^t Ijatten fie ba§ jQau§

4)afftrt unb öerfc^roanben in ber finftern '^ad)t. gortunato

fd^ob leife bie ^ond)Og ^urüdf unb i3ffnete ba§ O^enfter ein

n)cnig, um ju l^orc^en.

„3ßa§ ift benn ba§ für eine luftige ÜJiufif, bie oom j^luß
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l^erübei* tönt," fagte er enbltd^, at§ ev raieber jurürftrat unb

ben ^on(^o fallen lie^.

„ajiufü?" fagte ^barra [pöttif^ — ^^iffen ®ic benit

nic^t, ba^ ^eute 2)octor öhiibarbo -Ooc^S^i^ ^ölt? ®a§ ift j[a

ba§ ?^eft, bei bem g^ranco jugegen fein rooUte."

„Me Teufel!" ladjte ^ortunato — „bes^alb alfo ifl bic

^avole ^eute Gelita. ©i, ei, 06 mir ber l^oiben ®amc
ni(f)t üielleicEit jinei ober brei Xänje oerberben — unb roic

ratrb e§ morgen um i§re l^od^fTiegenben ^läne [teilen? 5Irmer

Gäpinoja, unb für eine fotdie .^ofette Tjafl 2)u ©eine Siebe

geopfert, kommen "Sie, ^barra, ba^ Tla^ ift jum Ueber-

laufen ooü. Unb jeljt §inau§ in bie frifd^e Suft unb jum
frö§li(i)en .^ampf ; mir jucft e§ in htn g^ingern, einmal roiebcr

breinf(plagen ju fijunen." Unb mit roenigen ©äfeen mar er

bie [teile treppe l^inabgefprungen unb ftanb in bem untern

9taum.

(Sin paar SBorte genügten l^ier ; bie Seutc [tauben f^roeigenb

auf unb ergriffen i§re Waffen; ber Sßirtl^, ber fic§ oorl^er

felber überzeugt ^atte, ha'Q bie ©tra^e für ben ^tugeublirf frei

fei, öffnete i^nen bie X(;ür mit hm leife unb oor[icf)tig ge-

f(ü[terten Sßorten: „@ott fegne ©eneral glore§," unb !aum
eine 9)^inutc fpäter rüd'te bie Gruppe, roie bie anberen, bie

Dorbci marfc^irt roaren, mit feftem @i)ritt bie ®tra§e ^inab,

bie na^ bem füblic^en ^nhc ber ®tabt führte.

,^ier begegneten [ie aber deiner einzigen Patrouille roeiter,

benn roie fid^ fpäter ^erauSfteHte, l^atten fic^ bie meiften nat^

bem ^an]t be§ 5)octor Stuibarbo i^ingejogen, um bort bie

prai^tooÜe Wl\i[\t mit anju^ören, bie au§ ben roeit geöffneten

^•enftern tönte, nnh roenn irgenb möglicJ^ — bie in Ölanj
unb ^rad)t an hm genftern oorüberf(^roebenben ®amen ju

fc^auen.

Grft al§ bic fleine cerroegene ©cfiaar, bie e§ roagte, einem

ganjen §eere in ber feinblid^en ©tabt Srol^ ju bieten, bie

legten .Ipäufer erreichte, gab i^ortunato Sefe^l, ju Ratten, ©r
]§atte DorauS bie glül^enben fünfte brenuenber Zigarren tt-

merft unb trat an bie näd)fte @ife, um bort na(^ feiner Ur;r

3U fe^en. —
@§ roar fd^on l^atb (Sin§ oorüber — fottte [\^ g(ore§ rev;

j»r. ®erftäcfei-, ©efommette Schriften. 2. Set. II. (®enerat gtancc.) 23
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fpätet ^6en? — i^re 2aq,c roävt bann eine oerjTOeifelte ge=

roefen, unb e§ blieb il)nen in ber Z^at ni^t§ übrig, al§ i^r

Seben [o tl^cuev al§ mi3gtic§ ju oerfaufen.

S)a briJl^nte ber ©ignalfdin^ burd) bie ftitte 9Zad)t, unb
jroar gar nidit roeit con i^nen entfernt, etiuaS me^r nad) bem
©umpfe ju. !iDie Patrouille, bie [ie oor^in gefe^en, fe^te

fic^ fc|on in iöeroegung, unb faum eine SJJinute fpäter prten

fie eine anbere bie ©tra§e in @turmfc§ritt l^erauffomnien, in

ber fie feiber ftanben.

„2Ba§ madjen roir je^t?" frug ^»'^arra Icife.

„2ßir bleiben rul^ig ftel^en," lautete bie 9tntroort, „bann
l^aben wir ben 33ortl^eil, ba§ ro i r anrufen !önnen. ^n ber

©unfel^eit ift aii6) feine ®efa§r, ba^ man S5erbad;t fd^öpft."

(Sine roeitere Unter^ltung war übrigens unmögli^, benn

bie ^PotrouiKe fant in fliegenber @ile an.

„^alt! roer ba!" fdirie iljnen ^ortunato entgegen.

,,5lmigo§! (Seiita !" lautete bie Slntroort.

„^affirt," fagte ber junge Officier eintönig.

„Sißer ^at ba gefd)offen, Jt^amerab?" fragte ber %xanco'\d)c

Dfficier, inbem er einen 3tugenblid ftel^en blieb.

„Quien sabe," fagte ^ortunato gleid^gültig.

„Unb !ommt ^i)v nic^t mit?"

„2ruf Soften ^ier."

„Buenas noches!"

„Buenas noches, cotnpaneros."

35ie ^-Patrouille eilte öorbei — ba tönten bie befreunbeten

(Signale au§ bem 2ßalb l^erüber, unb gleidi barauf fnatterte

eine unregelmäßige ©aloe burd; bie 9ia^t.

.Spier am ©übe ber ©tabt war ha^ Terrain jiemlic^ beengt,

benn ber i^luß mad)te ba eine leife ißiegung, roöljrenb • ein

!leine§, jiemlid) tiefe§ SBaffer il§m jufloß, über ba§ nur eine

fd^male J^oljbrüde fül^rte. 2luf ber anbern ®eite be§ SBafferS

ftanb ein einjelneS |öljerne§ ©ebäube, unb bie ©rüde roar

ni(^t allein mit 2JJilitär, fonbern aud) mit einer Kanone bes

fe^t. Dfied^tä baoon aber ftanben nur einjelne ^^often, roeil

gleic^ bal^inter ber «Sumpf begann unb granco einen üDurd^^

gang burd) biefen in bunfter ^Jiad;t für unmögli(i^ l^ielt.

^loreä bagegen, ber ein eigenes Talent befaß, feine Ope:
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rationen in biefem fcfiroer palftvBareu Sanbe ju leiten, ld)ien

gar feine 2errainfrf)roieTigfetten ju fennen. @r lUerfi^ritt

mitten in ber üiad^t — roa§ ?^ranco faum glauben raoTfte,

als er e§ jpäter l^ijrte — tcn @a(abo, fc^ob an $;ruppen

oor, roa§ er möglid^er Sßeife burcf) ben ©umpf bringen !onnte,

iinb raupte babet, ha^ er \i<i) im fc^tirnrnften gatte, roenn er

ben 2Iu§gang gleid) üon 5(nfang an ju ftar! befe^t fanb,

nur roieber in bie 33ü[c^e ^tneinjuroerfen braud)te, um gegen

eine 33er|oIgung t>ott!ommen gefid)ert ju fein, benn bort !§inein

loürbe 9^iemanb geraagt l^aben, il)m ju folgen.

Um aber bie geinbe irre 3U führen, lien er mit tax erfteu

J^ruppen eine Sln^a'^l Trompeter oorge^en, bie er fooiet al§

möglicC) jerftreute, inbem einige fogar am äu^erften dianh be§

®umpfe§, xxoä) ti)t ber erfte ®cl)u^ fiel, in bie Säume fteigen

mußten, t)on roo bann nai^l^er bie 2:öne fo rounberlid^ ^cxaxi^-

fc^atlten, ba^ bie bort aufgeftellten Gruppen ganj irre unb

beftürjt gemadjt mürben.

'Jro^bem märe ber oortrefflic^ angelegte ^lan bod; oiel;

\dä)t baran gefd)eitert, bag bie nädiften ^ranco'fc^cn Patrouillen

fämmtlid), fo rafd) fie fonnten, bem erften ©eroel^rfeuer 51U

eilten unb fo in turjev 3eit roof;l üier= ober fünfljunbert 9)^ann.

axx bie ©teile geroorfen roerben konnten, roo i^loreS feine

Seute nur einzeln au§ bem ©umpf l^erauäfül^rte. SBurben

biefe aber bei bem Uebergang entbedft, fo toaren fie üerloren.

^ortunato jebod^ l'annte ba§ Serrain ebenfall§, unb je^t galt

e§ ben i^einb glauben ju machen, ba^ er umjingelt fei.

Sßie er nun no^ einen 5trupp 9}?tlitär im ®turmf^ritt

bie britte ®tra§e l^erabfommen l^örte, birigirte er feine fteine

©diaar in eine Guerftra^e, bie !§inab jum Sßaffer führte.

33i§ fie baä Ufer erreiditen, mar !ein 3Bort gemedifelt morben;

jeljt aber commanbirte er .^alt.

„^ameraben," fagte er barauf mit oor innerer 33en)cgung

faft erfiidter Stimme — ,,\ei}t ift ber 3lugenblid gefommen,

bort na'^t roieber eine Patrouille oom 35>affer l)erauf, biefer

f(^lie^en roir un§ an, benn unfer 2;rupp ift ju !lein; foroic

^f)V aber üon mir tm 9^uf prt : gloreS unb Quito ! bann
fallt über bie 33urfd)en l^er unb mad;t fo oiel Särm roie

mögli(i^.''

23*
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„3ltte 3;cufel, ßompaüero," [agte ^f^arra erfd)rocfeit, „bev

5)}atrouitte anfd^iie^en? unb roenn roir eutbecft roevben?''

,,@§ Bleibt un§ feine 3Bal^l roeitev — ba finb fie fd^on.

— §alt! roer ba?" f^rte er im nädjften Wugenblicf roiebev

bie ^finbe on.

„Selita!" lautete bic Stntroort. „2Bo [mh bie geinbe?"

,,2Jorn)ätt§ ! rafd), ba§ roir bie (Stabt retten!" rief i^ors

tunato, unb im nä^ften 9Jioment fc^on eilte er mit feiner

fleineu üerroegenen ®(^aar, ron ber 3)unfell^eit Begünftigt,

bid^t neben ber im @turmfd)ritt Doraurüdfenben Patrouille I^in,

bi§ fie nad^ faunt l^unbert ©(^ritten ben fleinen breiecfigen

^la^ erreicljten, roo bie brei ©trafen jufammenliefen.

Jpier l^atten fid) inbeffen etroa l^unbertfünfjig 50tann ber

^rauco'fd^en Gruppen, eingefunben , benen aber ein tüd;tigcr

gü^^rer fehlte, benn nur bie ^atrouilIenfii!^rer roaren ba, unb
burd^ bie Dielen ©ignale unb baä <BÖ)k^en beirrt, raupten

bie Seute nid)t red)t, nac^ roeldjer 9tid)tung fie fic^ etgeritlidj

roenben foHten.

2)a [türmte ber Xrupp, bem fi^ ^ortunato angefd^loffen

^tte, bie (Strafe l^erauf — roaren e§ ^^reunbe ober ^^^einbe?

Öin S^eil madjte gi^ont gegen fie. „.Jpalt! roer ba!" lautete

ber 3tuf. (5§e aber ber commanbirenbe Officier 3lntroort geben

fonnte, tönte ba§ furje l;erau§forbernbe ^ornfignal ber Owi-
teuer aud) »on biefer ©eite.

„7^lore§ unb Quito!" fd^rie ha ^ortunato mit brö^nenber

(Stimme unb Ijieb mit flad)er .Jtlinge auf bie i!^m näd^ften

©olDaten ber fcinblid;eu ^^atrouille ein. ,,3^lore§ unbOuito!"
brüllte bie ©d^aar, unb (Sd)üffe fielen mitten jroifdien bie am
!J)reiedf aufgeftettten 2;ruppen.

^ie Sßirfung biefer ÄriegSlift roar aber jauberl;aft. ^k
©olbaten, bie neben il^nen marfdl)irten, raupten nid)t, rooran

fie roaren. S)er Officier fd;rie „^-b'erratl;!", aber feine ©timmc
rourbe burd; ba§ ^urral^ unb ©c^lacl)tgcfd)rei ber J^oreftiuer

übertäubt. 2Sieber ftie^ 5oi^t""fl*o i" f<^'" Signall^orn, unb

laut unb frö^lidl) antroortcten i§m üou ber anbern (Seite, com
Dtanbe beä (Sumpfes ^er, bie ^örner ber Ouitencr, unb bie

5ranco'f(^en (Solbaten, bie fid^ natürlid^ l^ier abgefdlinittcn
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unb jrotfcEieii jroei feuern warnten, ergriff ein panifd^er

©d^redfen.

„51^ore§ f)at bie ®tabt befe^t!" rief man ängftlirf) huxä)

bie 3^et^en. ,,(Sie finb üom ^^luffe l^er gelanbet — bie

@(^anjen finb genommen •— mir ftnb üerratl^en — oer;

loren!" Unb in roilber glud^t rettete ftd^ ein Heiner Sl^eil

über bie Srüdfe, um in dla6)t unb 5)unfell§eit im freien

®d^u^ ju fud)en, n)äl;renb bie Uebrigen in bie ©trogen

Ijineinftürmten, um fid) in einzelnen, i§nen Be!annten Jpäufern

ju Derbergen.

Unb l^inter if^nen fnatterten bie ©d^üffe unb fd^metterten

bie ®ignaU)örner jum Eingriff ber ^loreftiner, bie je^t in

immer bidfjteren (S^aaren au§ bem ®umpfe l^ernorbradjen.

g^ortunato , ber mit feinen Seuten bie Uniform abgeraorfen

Ijatte, fcE)Io^ fid) ben g^rcunbcn augenblidfüd^ an, unb trieb

jc^t ben Hauptmann 93e(conja, ber biefe $;ruppe fül^rte, bi&

jum (Eingang ber brittcn ©tra^e oorjurüdfen, mo fte ftrf), an
beiben ©eiten burd^ bie ^äufcr gef^ü^t, vxtl leidster oer:

tl)eibigen unb nid^t in ber g^lanfe angegriffen roerben fonnten.

©ort fd^allten aud) ii)vt ^^rompetenfignale roeit lauter, unb bie

®d)rerfen§funbe il^reS Ü^afjenS lief balb burc§ bie ganje ©tabt.

SDrau^en bei ben ©d^anjen unb auf bem ftar! mit ©efd^ütj

befeljten ^ügel, auf bem ein alter raei^ljaariger 3lmerifaner

commanbirte, raaren bi§ um jroölf U^r bie Sßad^cn regel=

mä^ig abgelöft unb feine oerbäd^tigen iöerocgungen bc§ gcinbe§

bemerft roorben. ®id^t am ^uf^e be§ ^ügelS ^atte 3Dk. 2[Roreton,

lüie ber Gommanbant l^icj^, fein Cuartier aufgefd^lagen, unb
eine 5}3oftenfette I^ielt i^n in fteter unb rafd^er ^erbinbung mit

ber Saftion felbft.

9}loreton lag auf feinem g^elbbett, ein ®[a5 ®rog neben

fid§ , raudf)te eine Zigarre unb Ia§ bei bem Sid^t Don jroel

©tearinferjen bie l^eute oon Manama eingelaufenen amerifa;

nifd^en Rettungen, al§ eine Orbonnanj eintrat unb mclbete,

bie auSgefanbten ©pione l^ätten eiiie S3en)cgung unter ben
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l^cinben feemerft, itnb glaubten, ba^ fie einen 9?ad;tangn[f

Beobfitätigten.

„Nonsense," brummte bcr 3nte cor fid) l^in, „fie fönnen
nid^t fo u)al;n[inuig fein, l^ier burd)bred^en ^u roollen, reo wir

fie in bem einzigen ^affe mit £artätf(|en pfeffern mürben.
Sföenn nur ber ©eneral meinen dtai'i) befolgt unb bie ©übfeite

gut befe^t l^at; benn raenn fie l^ier anflopfen, roollen fie

bort l^erein. 2Bo finb bie 3]orpoften?"

,,tlo6) in i^rer Stellung, ©enor. 9hir jroei Tlann rcurbeu

]^ineingef(|i(ft, um bie ^[Reibung ju mad^en."

,,@ut," fagte SCRoreton, inbem er bie B^i^ii^S roieber auf=

nal^m, ,,fobalb et^uaS Sßeitereg bcmerft roirb, ruft mic^."

5)ie Orbonnanj üerlie^ ba§ 3iw>'C'^f i^»^ eine 33iertet;

ftunbe etroa ]^errfcf)te tiefe din'i)t barin. ^4>löt^lic^ aber iiffnete

ein ©olbat bie Z^üx unb melbete:

,,9Jlajor — unten in ber ®tabt ift eben ein (Sd^u§ ge;

fallen."

,,3l^!" fagte ber 9llte, fic^ rafd) emporrid^tenb
,

,,3eigen

fie bie 3ät;ne? Sßenn aber bie Seute bort nur !^albn)eg§ ouf?

paffen , roerben fie mit blutigen köpfen l;eimgefc{)i(ft. ^e^t

iijnnen roir un§ übrigens l^ier auc!^ fertig mad)en, benn einen

Heinen ^anj be!ommen roir jebenfaffS, unb roenn'ä aud^ nur

jum ®pa§ roäre."

5)amit ftanb er auf, faltete feine Leitung jufammen, tränt

feinen @rog au^
,

jünbcte fid) eine frifd^e Zigarre an, unb

flieg bann ben ^ügel l)inauf, um ju infpiciren, ob 5llle§ in

Orbnung roäre. (5ä bauerte auä) gar nicl)t lange, fo blitzten

au§ ber bunfeln ©bcne einige g^lintenfdiüffe l^erüber, aber au§

einer foldjen (Entfernung, ba^ bie Äugeln nid)t einmal bie

(Sd^anjen erreid)ten, roenigftenS nic^t ben geringften «Schaben

tl^aten, unb SJioreton l^ielt e§ Dor ber t^aub nid^t ber Ttüljc

roertl), barauf ju antroorten. 5lber bcfto aufmer!famer l^ord^te

er nad) ber (Sübfeite l^inüber, oon luo bcr Sßinb ben ©d^all

ber (Signal!^örner jiemlid^ beutlid^ bis l;ier Ijinauf trug.

„2öa§ jum Teufel finb benn ba§ für Signale?" fragte

er cnblid^ einen neben il^m ftel^enbeu llntcrofficier — ,,bie ?enn'

iä) \a gar nic^t."

„Outtenif^e, ®enor," fagte ber 9)?ann lafonifd).
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,,^en genfer aüä)i" rief 3Jloreton üBerrafc^t — „au§ ber

(Stabt ]§erau§? ^a^ ift gav ni(i§t möglid^. 2öo jtecft benn

nur ber ©eneral?"

„3luf bem 33atte, (Senor, Bei 2)octor Sf^uiBarBo."

,,@r Toäre, Bei (Sott, im (Stanbe baju!'' rief ber alte 2tmeri;

Janer; ,,auf bem Sali, unb bic Qiiitener in ber ®tabt! 9'iun,

bann fpielen fie i!§m oielleici^t etroaS jum Sanje auf. 3)a§

(S(|ie§en roirb l^eftiger."

S)er ©olbat l^atte e&enfall§ unrul^ig gel^ord^t.

„Seftor," jagte er enblid), „roenn bic Quitener bort ein;

geBrod)en finb , fönnen mir i^ier ben ^la^ auc| niti^t l^alten,

benn naci^ biefer «Seite [teilen feine Kanonen."

,,3IBer unfere ganje 2Irmee, mein ©urfc^e," lachte ber 5llte;

„roenn ber ©eneral feine (Sd^ulbigfeit tl^ut, werben fie bem
quitenifdjen ©eftnbel gut in ben ©trafen einl^eijen. §IBer ba

fangen fie roieber an ju fi^ie^en — Beim ^immel, ba fi^lägt

ja eine Äugel bic^t Bei un§ auf! (5i, (Senore§, roenn S^r'§
nic^t Beffer l^aBen roollt, fönnen roir gleid^fall§ mit etroa§ iölei

bienen!" Unb rafd) gaB er feine iBefel^le, ha^ geuer 3U er*

roibern unb bem geinbe ju jeigen, "oa^ fie auf bem ^la^ unb

gerüftet roären.

5}crgeBen§ roartete er aBer auf ein ^dä)tn, ba§ irgenbroo

grijgere Sruppentr^eile Beifammen rodren, um biefen roenigften§

einen ^auonenfd^u^ jujufij^idfen. 2Iffe bie aBgefeuerten ©d^üffc

famen oon Derfd)iebenen Seiten, fielen nereinjelt unb f^ienen

nur barauf Berechnet, bie iöefat'.ung ber ©aftion gu alarmiren

unb oiellei^t nod^ bie junäd^ft liegenben Gruppen au§ ©uajas
quil ba^in ju jiel^en.

^mmer nä§er rütften inbeffen bic quitenifd^en Signale,

unb tro^bem fielen nur roenig Sd^üffe — ba rourbe e§ plö^lid^

unten am ^ügel, nad^ ber Stabt ju, laut, unb 97ioreton

-BegaB ix^ rafd^ baljin. 2ll§ er aber fein Cuartier faum er;

reid)t Battc, fam i'^m fci^on ein Offtcier entgegengeftürjt

unb rief:

„SJiajor, roenn ®ic un§ ni(|t ^ülfc fd^idfen fönnen, ifl

bic Stabt oerloren ! 5)ie Cuitener finb fc§on in ben Strafen
unb ba§ .ipeer ift in 5tuflöfung!"

,,Unb roo ftedft ber ©eneral?" rief 37ioreton finjier.
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,,Xex I;at fein 23oot fceftiegen imb fid; eben an ®orb bcS

S)ampfer§ etngefd)tfft."

,,^^ranco?" fdirte bcr 3lmevifancr crftaunt.

„©df)on l^cute 9^arf)mittag/' kftätigtc bev junge Offider,

„mu^tc id^ bofür forgen, ba^ jroei jdiraere Äoffcr l^inübcr:

gefd^afft würben. @r l^atte fld) al\o barauf üorbercitet. !^a[fen

@ie un§ nur bie ®tabt retten."

,,Unb für roen, (Senor 55iIIega§, wenn ic^ fragen barf?"
erroiberte ber 9(mertfaner trodfen. ,, ©ollen roir etroa unfere

t^aut für eine ©ad)e ju 9}iarfte tragen, bie oon bem, ben fic

angelet, aufgegeben ift? ^\t g^ranco gcftüd^tet, bonn I^abc id^

l^ier aud) nid^t§ mel^r ju fuc^en unb gel^e ebenfalls an 33orb."

„Stber ©uajaquil — ©cuabor!" rief ber junge 3J?ann.

,,S3al^!" rief ber SImerifaner gleid^gültig
;

,,e§ ift mir in

ben letzten Sßod^en beinal^c fo üorgefommen , al§ ob roir

Grcuabor gerabe feinen großen ©d)aben tt)un würben , roenn

roir bie glinte in'§ Äorn roürfen. S^a, roaä ift bas? SBol^in

rooüt ß1)xV'

ij)ie O^rage galt einem Xl^eit ber bei ben ©efd^üjjen poftirten

©olbaten, bie in roilber §aft ben S3erg l^inunterftürjten ; aber

fie liefen fid^ nid)t i^alten. ,,@najaquil ift genommen!" fd)rieen

fie, unb fetjten i^re ?^lud)t in roilben Sprüngen fort.

,,ÜDa läuft ba§ tapfere Jpeer/' brummte ber Stmcrifancr

mit einem roilben g-luc^ in ben 33art. ,,9tber bie iöurfd^en

l^aben Siedet, deinen anberu @olb al§ ba§ lumpige 5)3apiers

gelb, ba§ fie für ben l^alben Jßertl^ loSfd^lagen muffen, um
nur ©ranntroein ju befommcn; nid}t einmal einen ©eneral

mel^r, für ben fie fid; fc^lagen tonnten ! Sauft, meine jungen,

lauft — e§ ift jebenfallä ba§ ©efc^eibtcfte , roa§ ^I;r tl^un

fönnt."

„Unb ©ie, 3Jiajor? ^d) bin l^ergcfd^irft, um 5}erftarfung

ju Idolen."

„3!^re 33crftärhtng ift fd^on unterroegS, roie (Sie fel;en,"

Iad)te ber Sllte. „ÜJZein 33oot liegt bort im ^luffe — fommen

(Sie mit, ißillegaS. (Sie fmb nod() jung unb fmben leidet ein

anbereä S3aterlanb."

„(?cuabor oerlaffen? 9?ic!" rief ber junge Wann, „unb

roenn id) ba§ Sanb mit meinem Slute büngen mü^te. 23leiben
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(Sie, SJiorcton, nod^ ift DieUei(f|t nic^t 91lle§ oerloren. Sir
fammeln, n)a§ loir nod) oon Seilten finben."

„Sßofüv? Sßotlen ®ie ^räfibent roerben?" lachte ber mte.

„^ä) für meine ^erfon üerfpüre nic^t bie geringfte Suft baju
— aber be§ 3[Renfcf)en 3Bitte ift fein ^inimelrei^. ©el^t bo^,

n)a§ für bunte Saternen ber Peruaner bort im ^luffe aufjiel^t

— roal^rfd)einli(^ ju @§ren ®r. (Sr— cellenj, be§ @r— präfl=

benten! 5lIfo auf Sßieberfel^en, 3}iIIega§, in Sima/' — Unb
o^ne rociter eine STntroort abjuroarten, trat er in bie fleine

^ütte l^inein, bie i§m bi§ jel^t jum Sol^nort gebient {»atte,

griff bie ^^itunse^^ ßwf, bie er in eine unter bem 33ett

liegenbe @atteltafd)e fd)oB, roeldie fein ganjeS ©igentl^um ent;

l^ielt, roarf bie letztere über iitn 9lrm unb oerlie^ fein Ouar^
tier, ol^ne nur bie Siditer barin auSjulöfd^en.

29.

3;nbeffen l^atte fi^ ein panifc^er ©cfirecfen be§ g^ranco'fi^en

9JJintär§ Bemäd^tigt ; benn ba üliemanb ba roar, ber bie 9}Zaffe

burd) rul^ig gegebene unb beftimmte ißefe^le jufammengel^alten

I;ätte, unb bie einjetnen $;rupp§, al§ fie cnblic!^ roieber oon
einigen Officieren angeführt rourbcn, bie ©egner üon 9}?iniite

gu tRinute roadifen fallen unb bie quitenifci^en (Signale je^t

faft üon allen leiten ertönten, fo brängten fic^ bie 93?eiften

auf ba§ 9'legierungggeböube jurüdf unb riefen nad) bem
@enera(.

2)oc^ roo roar g^ranco?

(Seinen 23urfcJ^en l^atte er, foroie er bie Strafe errcid^tc

unb feine fd;limmfte gurd)t beftötigt fanb , nod) einmal nad^

i^aufe gefd^icft, um ba§ Setzte oon feinen ^abfeligfeiten ab--

jul^olen unb il)n bann unten bei bem 53oot ju erioarten. (5r

fül^lte, ba^ er ücrratl;en unb werlaffen roar, unb nun, feit er
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bte '>Slaä)t ocrioren, aud^ auf bie frül^eren, fe^r jroelbeutigcn

greunbe nii^t inel^r red^nen fonnte.

9^ur ein .Iperj in ©uajiaquil fd^lug nod; für tf)n unb

roürbe fid) fo toenig von bem einfadien i^ranco roie »on bcm
©tctator ber 9tepu!6liE a&roenben — nur ein ^aar fü^e Sippen

roaren c§, bte il^m üov faum einer ®tunbe ba§ l^olbe @eftänb=

ni§ il^rer Siebe abgelegt l^attcn, unb bie Dteijc biefer järtlic^en

^reunbin liefen il^n für ben 5(ugenblicf felbft bie @efa!^r oer=

ad)ten, ber er fid) au§[e1jte, roenn er feinen Xobfeinben in

bie .Ipänbe fiele.

^elita — fie burfte er nid^t jurüdflaffen jroifdien ben

33errät!^ern — fie felBer ^tte ifir ©efd^idf an ba§ feine ge;

fettet, unb biefen 5|3rei§ rooUte er rocnigften§ an^ (Scuabor

entfül^ren, bi§ er im ©tanbe roäre jurürfjufcl^rcn, unb diaä)e,

furdjtbare $Rad^e an bcm Sanbe ju nctimen.

9[Rit rafd;en (Sdfirlttcn eilte er nad^ bcra ©attfaal jurüdf

unb fanb ba§ ^au§ nod^ offen; bodE) feine baüor aufgcftetiten

.Sß^ad;en ^tten il;ren ^-l^often im <Bt\<5) gelaffcn. dlod) naxtn

fogar bie @äfte bei einanber, mit 5lu§nal;me berer, roct^e i'^re

,,^flid)t" abgerufen Ijattc, ober bie fid^ fürd^teten, bei längerem

3!5ern)etlen in gloreS' ^änbe ju fallen, unb ber ÜDoctor 'Stm-

barbo, ber fid^ ben Soben unter ben %ü^cn fd^roinbcn fal^

unb fid) nad^ 9tettung umfdjautc, (jotte eben ben ^Igcnten

auf's Sleu^erfte in C^rftauuen gefeilt, al§ er il;n plötUid) an

einem Änopf jum ^enftcr jog unb triumpl^irenb fagte:

„^Jiun, aJiariano, l)atte id) nid^t 9ied^t? — roar e§ nidlit

für un§ ba§ einjigc aJiittel, ben fleincn, gelben Xijranneu

unfd)äbli^ ju madlien, inbem mir il^m ba§ @elb oermeigerten,

feine ®olbaten ju beja^ilen?"

,,5H)er, befter ©octor," ftammclte ber lange 5lgcnt, ber

nod^ feineSroegS mit fidl) im O^icinen roar, ob „@e. #rccllenj"

unfd)äblic^ roäre, unb, menn bem fo roärc, ob er fold^e Ur;

fad)e Ijahe, barübcr ju frol^lodfen. ,,23efter ®octor, idj begreife

ni^t — *Sie rootlcn bod^ nid^t fagen, ba§ roir —

"

„3^m ba§ @elb ^ätte geben foüen? @ott beroa^re!" rief

ber 2)octor triumpl;irenb au§, „bcnn er mürbe bamit nur

neue Äetten für bie 9lepublif gef(^mtebct l^aben, unb roir fmb

ein freies 33olf unb rooKen e§ bleiben."
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SDem 9tgenten bämmerte eine Stauung auf üon bem, roa§

ber S)octor eigentlich meinte, roenn feine oiel f{^roerfälligeren

geiftigcn ^S^igfeiten au6) ni^t mit einer fold^en (Slafticität

oon einem (Sx'trem jum anbern überfpringen tonnten.

,,S)a§ fmb rair in ber X^at — gen)i§ — "dü^ ftnb mx/'
ftammelte er, „aber, lieber 5)octor, (Sie nel^men mir ba§

nid^t übel — roir — mir roiffen ja nod) gar nid^t rec^t,

n)a§ ba brausen üorgel^t, unb e^e roir nid)t bie üoUftänbige

(Seroi^eit l^aben, baf ®e. (Srcellenj — bodi, beim ^immel,
ba ift er!"

'3^er 2)octor erfc^raf felber etroaS. 'S)\e Z^üx mar auf;

gegangen, unb ^yranco, ol^ne feinen ©eneratSl^ut, erl^itjt, l^ell;

gelb Dor Sßutl^, mit ftieren Slicfen, ftanb auf ber ©c^roelle,

fal) ]xd} bann im 3tninter um unb fd)ritt in ba§ @emad),
roo er Gelita üorl^er nerlaffen l^atte.

(Sx fanb fte aud^ je^t no(^ bort, unb jroar mit il;rer

iÜlutter, bie fd^on früher ein paar flücf)tige, aber inl^altfd^roere

SBorte mit bem üDoctor geroed^felt ^atte. (Sie burdifrfiaute

biefen oollfommen, aber fie certraute aud^ feinem (Sd^arffinn,

unb 3Itle§, roa§ er i^r gefagt l^atte, rourbe burc^ ^ranco'§

jetzige (Srfd^einung beftatigt.

2)iefer aber, ol^ne bie (Senora SuScaba auc^ nur ju be;

ad^ten, f(^ritt auf ©elita ju, unb i^re ^anb ergreifenb, fagte

er leibenfd^aftlid^

:

,,Seüorita, ber 2tugenblidf, roo Sie mir ba§ beftätigen

fonnen, roa§ @ie mir norl^in fagten, ift rafd^er gekommen,

al§ idE) üermutl^ete. ®urd) 3}errätl)erei l^at g^loreä bie (Stabt

genommen, unb um mid^ für bie 3^epublif ju retten, mu^ id^

midf) cor ber §anb in ben (Sd^utj be§ peruanifcf)en ©ampferS
begeben. 2lber nid)t atfein roitt id) von ©uajaquil gelten, um
mir nac^l;er nid)t 35orroürfe mad^en ju muffen, ein ^er3 oer;

laffen ju l^aben, \ia^ an mir l^ing, ba§ mir treu blieb, roo

5;aufenbe mi(^ ücrrietl)cn. kommen (Sie, ß^elita, folgen Sie
mir — bie 3"t brängt — ^^xt Sadfien !ann ^l)re SJJutter

un§ nad^fd)idfen — jebcr 9lugenblidE bebrol^t mein ^chtn, ba§
irf) auf ba§ Spiel fetzte, um norf) einmal l^ier^er ju eilen,

unb glauben Sie mir —

"

„Grcellenj," fagte bie junge 2)ame, aber fetneäroegS mit
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bcr 2Bärmc, bie er crroartet ^abcn mod)te, ,,id^ Bebauic auf;

rid^tig ^f)r 9JJt9ge[d;idf — aber ©ie toerbcn etnfc^cn, baB ic^,

als junges 9Käbd)en — mögen bie @efü()lc meines §erjcn§

fein, roeldje fie moUen, nid)t bie ©djicfüc^feit fo roeit au^er

Singen fe^en fann, um ^^nen bei $yjad§t unb Diebel in bie

aSelt SU folgen."

„Petita!"

„Sitte, ©rcettenj," mifc^te fid; jeljt aud) bie alte ^ame
in ba§ ©efpräd^, ,,nel}men ®ie mir ba§ nic^t übel, ba§ ift

ho6) eine etraaS ju ftar!e 3u'Ti"t^)""9 f"r meine Joditer —

"

,,Unb l^aben ©ie nid^t feiber ^l^re ©inmittigung ju unferer

S5erlobung gegeben?" — rief granco gereijt — „lootten ®ie
ha^ je^t leugnen?"

,,2ll§ SJiutter muß id) für mein Äinb forgen ," erraiberte

bie alte ©ante »oUfommen !altblütig. ,,"5)amal§ roarcn «Sie

^räfibent — ober fc^icnen e§ toenigfienS ju fein; jetjt l^at

fid^ ba§ Slatt geroenbet, unb mcnn ber einfad)e ©enor
^ranco um meine Jiod^ter roerben roitt, bann mu§ er am
ließen jtage fommen, bamit man fi^ bie ®ad)e rul;ig über;

legen !ann, unb barüber ließe ^iä) bann fpäter rcben. ^e^t

ift e§ ©d^lafenSjeit."

„delita!" jief ber Heine ?[Rulattc, burd; ben 2Biberftanb

nur no^ mel^r gereijt — ,,unb ftimmen ©ie ^l^rer SDhitter

bei? (Sagen ®ie nein — fagen (Sie, baß «Sie mir folgen

lOoUen, unb ein glän^enbeS £oo§ foU ^Ijrer märten, D^iemanb

fotl (Sie l;ier jurücfl^alten bürfen, benn nod) ^be idj bie

Wa6)i, unb meine Seute foßen ®te gegen jeben ^^mang

fd^üt^en."

,,23itte, laffen Sie mid^ loa, ©reellenj," fagtc C'clita falt,

inbem fie iljren Slrm oon il)m frei mad)te. — ,,^d) ftimmc

ganj mit meiner SD'iutter überein."

„Söirflid^?" fragte granco mit einem boSl^aften, tüdifd^en

i'ädieln — „alfo (Sie ftimmen mit ^Ijrer 9}?uttcr überein?

— unb (Sie a\\6) rielleid^t, ÜDoctor?" fügte er l^inju, als er,

ben ^opf roenbenb, biefen in ber offenen Xl;ür erblidfte.

„örcellenj," ftammelte ber ^Doctor in pcinlidjfter 53erlegen:

l^eit — „\ä) maße mir fein Urtljeil an. ^erjcnSangclegen;
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l^citen finb eine eigene ®ad)e, in bic ftd^ fein dritter mifd^eu

fann."

,,i^ev5en§angelegenl§eiten? fo glauben ®ie atfo n)ir!li(^,

ia^ ^n Don ^evjenSangelegen^eiten bie ^tebe roäre? — 2l6ev

tüiflen 3ie ni(^t, mein oere^rter Jperr 2)octov, roeld^e Tla6)t

i^ nod) in ^änben ^dbe, fel6ft roenn ic^ an Sorb be§ peru;

anil'd;en ®ampfer§ meine 3ufi«<^t oov öervät^eril'd)en ©d^uften

fuc^en muf^? — Sßiffen ©ie auc^, \ia^ bie ganje ©tabt

©uaiaquit in meinen §änben liegt, unb fönnen ®ie ftc^

Dielleidjt ben!en, roel^e Heine 3lnne§mlic^feit id) if)r no^ oom
%lü^ au§ in ber nä^ften ©tunbe Bereiten roerbc?"

„(Srcetlenj/' rief ber S)octor kftürjt. „@ie benfeit boc^

fi^er nid^t baran, ^l^re treueften 9lnl^änger für ha^ ju beftrafen,

roa§ l(i^änblid§er 5Serrat^ an ^!^nen gefünbigt ^at?"

„5)enfe i^ nid)t baran?" lad)te granco; „aber meine ^eit

ift gemeffen. 9^od^ einmal, (^elita, rooUen Sie mir folgen,

ober foü id^'bie @tabt in einen 5;rümmerl^aufen fd)ießen

raffen?"

(Sin grelles, getlenbe§ J^rompetenfignal fc^aHte oon ber

<Stra^e l;erauf — i^ranco fannte e§ mir ju gut, e§ roaren

bie quitenifd^en ^örner — unb roilb oerlangenb blidfle er

nac^ G^elita "hinüber. 5lber e§ blieb iljm !etne 3eit me!^r,

einen Dielleid^t oerjroeifelten ^^lan auSjufüfjren unb fie gcroalts

fam ju entführen. 5)ie 9}iutter mar jroifdien il^n unb bie ^od^ter

gefprungen, unb mit ben 3äl)uen fnirfdjenb luarf er noc^ ein^

mal ben iBlid im 3i"^"icr uml^er unb flof; bann, oljne ein

5lbfc^ieb§n)ort, in rafd^en @ä^en bie treppe hinunter.

Unb e§ mar in ber 2;^at bie pd^fte ^dt für il)n, benn
naä) ber ^^uc^t feiner Solbaten, bie ben fübli^en S^^cil ber

©tabt üoÜtommcn ben anbrängenben Cuitenern preisgegeben

Tratten, rüdten biefe, mel)r unb meljr iöerftärhingen an fi(^

jie^enb, unb of^ne nur* einen (Sd^u§ abjufeuern, in ben

©trafe'eu uor.

üDie gegen bie Sc^anjen tiratttirenben Gruppen tonnten
aber ebenfaÖä oollfommen ungeftraft meitcr «erbringen, unb
fanben eublic^, ba^ ber geinb fogar biefe fefte (Stellung ol^ne

ben gertugften Siberftanb geräumt l;abc. ' <3o nun, lüä^renb

53oten ^urüdliefen, um bie 5D^elbung 5U mad;en, evgoffen ftc
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f\^ aud^ von biefer Seite in bie üijttig oertl^eibigung^lofc

(Stabt.

©erabe in biefem ajioment oerliej? granco, Jpa§, Stäche

unb 3"gvimm im Jperjen, ba§ Jpau§ be§ !iDoctor Jiuibavbo

;

aber alle bie @e[ü()Ie üerfd^roanben in bem 3(ugcnblicf, roo er

bie Strafe betrat, oor ber ©orge für feine eigene Sid^erf^eit,

benn eine grenjenlofe 3^erroirrnng festen am Ufer jn '^ervfd)en,

unb eiäfalt überlief e§ il;n, roenn er fi^ bie 3[Röglic^feit

backte, ba§ fein Soot bcn 3lnlegepla^ oerlaffen l^aben fönnte.

@inen fd)euen 23lidf roarf er nadj rec^t§ unb linl§ über

ben menfdjengefüttten Seg; aber jebe 33eräögerung roar

Derberblid^. 9^ur feine großen golbenen @paulette§, auf bie

er bis jet^t nic^t roenig ftolj gerocfen, ri^ er fxä) rafd; üon ben

2ld^feln unb na§m fie unter ben 3lrm — er fonnte fi^ felbft

in biefem 5lugenblicf nid^t baju entfcl)lie^eu, fie fort^uroerfen

— unb flol^ bann rafdien Saufe§ fcl)räg über bie breite Ufer;

ftredfe ber ©teile ju, roo er fein 33oot oermut^ete.

Slber fo rafd^ er aud^ flol^, fo l^attcn il^n boc§ Ginige er;

!annt, unb jroar ©eroo^er ©uajaquilS, oon benen ein 2;^eil,

mit ben äßaffen in ber Jpanb, auf bie (Strafe geeilt roar, um
mit ju l^elfen, ben ,,9[Rulattcn" fortju|agen.

„S)ort läuft ^i^anco l" fc^rie plö^lic^ eine Stimme. „ J)aä

ift ber ®d§uft, ber unfer Sanb öerratl^en unb au ben '^eru*

oner cerfdia^ert ^t. ®a§ ift ber Jpunb! Sd^lagt il^n tobtl

fd^lagt i'^n tobt!" unb l^inter il^m l^er ftürmte bie 9}?enge. —
(Sd^on l^atte er ben obern Uferranb erreicht, dou bem ein

fd^räg gepflafterter J)amm jiemlid; [teil jum ©affer l;inablief.

Unten lag ba§ Soot unb bie Seute ftanben barin, il;re 9iuber

in ber .Ipanb unb jeben 3lugenblidf bereit, com Ufer abjus

ftoßen.

„2)a§ 23oot §eran!" rief er, htn 3lrm emporftredeub, al§

ein junger 93urfd;e oon faum fünf^el^n ^a^ren mit einer 2an^c

ouf il^n jufprang unb fd^rie:

• „3)a§ ift bie ganaiüe , bie meinen Sruber l;at erfc^icfecn

laffen/' unb babei ^olte er mit ber Sßaffe au§ unb führte

einen ®to§ nac^ bem ÜJiulatten, ber üielleid^t oerberbli^ ge;

roorben, roäre uid)t in bem entfd^eibenben SJioment eine am
bere, ibm fo jugenblid^e ©eftalt bajroifc^en gefprungen.
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@§ roar ^uan, ber, granco'ä fleinen ßoffer in ber lin!en,

bic jufammengerollte Hängematte in ber reiften ^anb, bie

leitete in jtobe§angft gegen bie Sanje roerfenb, jcfirie:

,,Pero, muchacho!'"

^ranco bog [irf) juglet^ erfc^rerft surüdf, ber ®to^ roar

aber mit fol^er Sßutl^ geführt roorben, 'üa^ er bem ©eneral

nod) bie Kleiber an ber regten (Seite aufriß nnb bie Jpüfte

ftreifte. (Sr roartete inbe§ feinen jroeiten ab, fonbern flog

me^r al§ er lief ben fteilen ©amm l^inunter unb roarf fxä) in

ba§ ©oot.

,,gort! fort! e§ gilt @ner Seben!"

^uan bel^tett !anm nod; ^dt, bie Jpängematte loieber auf;

jugreifen unb i^m ju folgen, al§ bie Seute \ä)on mit ooUer

Äraft Dom Ufer abftie^en unb iia§i fc^roanfenbe 33oot in ben

gtu^ ]^inau§f(^oben.

Unb mit roeldiem guten 2BilIen legten fic^ bie ©urfd^en

je^t in bie 9tuber, um ba§ !leine ga^rjeug rafd^ oorroärtS ju

bringen, benn fie trauten il^rer %xaä)t gar nit^t unb fürd)teten

jeben 3tugen6licf , ba^ il^nen ein Sletgru^ com Sanbe nactige;

fd^icft mürbe; aber S^iicmanb backte baran.

Ob bie £eute gerabe feine gelabenen ®eroel;re bei ber

.^anb l;atten, ober ob eä il^nen genügte, ben frechen Ufurpator

lo§ ju fein unb unfd^äblic^ gemalt ju l^aben
,

genug , fein

®d^u§ fiel; boc^ l^omad)enb unb flud)enb ftanben bie SDtänner

am ©tranbe unb folgten mit i^ren S3ltrfen bem iöoot, ba§

einen 5IRenfd)en trug, ber fc^on unfagbare§ Seib über ba§

Sanb gebradjt l^atte unb beffen D^ieberlage unb ^lu<i)t ben

fur^tbaren, oerljeereuben 33ürgerfrieg bod^ enblid) unterbrad^.

Hinten im i^td be§ fleinen iBooteä , roä^^renb fein treuer

^uan fd^eu ju feinen ^ü^en fauerte, ftanb inbe^ ber oerjagte

^räfibent beä 3teid)e§ — ber ^eer; unb mod^tlofc ©eneral
i^ranco, roie er fid^ oon je^t an nannte, unb flarrte mit

finfter jufantmengejogenen S3rauen nadf) ber blinfenben 2a-

ternenreifjc l^inüber. H^tte er in biefem 3lugenblidf ben unter;

irbifd^en 3J?ädE)ten gebieten fönnen, nid^t fünf 3Jiinuten länger

mürbe ba§ oerrätl^erifd^e ©uajaquil jum ©ternenl^immel f)in;

aufgefdjaut l;aben.

3lber nod^ blieb i§m ein anbereä SRittel, fic^ ju räd^eu,
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unb feine tUimn, juj'ammengctniffenen Stugen funfeiten, al§

er fic^ im ©etft ausmalte, roie bie Äugeln be§ peruanifc^en

!J)ampfer§ i!^r ^id \uä)tn unb bie ®tabt in eine feurige Sotje

Derraanbeln roilrben, bie fo fred^ geraefen roar ba§ ^06) aBju=

fd)ütteln, ba§ [eine Jpanb if;r aufgelegt ^atte. Äaum fonnte

er bie 3eit erroarten, bi§ fein ^u^ ba§ 2)e(f be§ fd)ü^enben

®ampfer§ betrat, unb faum berül^rte ber ©ug be§ ißooteS bie

niebergelaffene 5citti^"p§treppe, al§ er in roilber Jpaft an iöorb

fletterte unb mit feinen ©lidfen ba§ Xed überflog, um ben

©apitaiu ju fmben.

^iDiefer, ber SDoctor Dfluibarbo'S .JpauS fc^on o^Uiä) nad;

bem 2)iner oerlaffen l^atte, um einen Sluftrag granco'S au§:

jufü'^ren, unb bann ntd;t raieber an £anb jurü(fge!e!§rt raar,

roeil feine bort ftationirten Seute i§m 9JJelbung brad)ten,

ba§ irgenb etroaä in ©uaiaquil im Sßerle fei unb [it xtieh

Uid)t eine unrul^ige ^iad^t erroarten bürften, fam, at§ er ben

©eneral ]§inauf!lettern fa§, i!§m entgegen unb fagte freuublic^

:

„(Srcellenj, id) freue mid) aufrichtig, ®ie noc§ bei mir a\i

23orb begrüben ju föunen. (Sie jögerten fo lange, ha^ 16)

fc§on ba§ @d)limmfte fürci^tete."

„ßommobcre," fagte granco mit oor innerer Erregung

ganj !^eiferer Stimme, „@ie roiffen am beften, ba^ ein

^ü^rer feinen Soften nur im legten Slugenblid, unb loenn er

fielet, bafi feine raeitere 3ftettung me'^r mijglid) ift — oerlaffen

barf. — !5)a§ i)aht \<^ gef^an, aber nur erft al§ fd;änbli(^er,

nieberträd)tiger ^Jerraf^ ®efet^ unb Orbnung geioaltfam über

ben .iQaufen marf. Slber @ott fei ®anf, nod) l;aben mir bie

5Ölad)t, |ene§ ©efinbel, \)a^ mir an feiner rud;lofen ^l^at

nic^t oerl;inbern fonnlen, roenigftenä ju jüd^tigen, unb id) er=

fuc^e ®ie jet^t, im 3^amen be§ ^räfibenten G^aftitla, ^l^reS

ißorgefe^ten unb meine§ i^reunbeS, bie üerräf^erifc^e ©tabt

o§ne 3Beitere§ in ©raub ju fdiie^en. ?ll§ erfte§ 3icl

bitte id) ®ie babei, mir ju ©efallen, jeneä l^etterleuc^tete

Jpau§ ju roäljlen, in n)etd)em bie 3}errätl§er in biefem 2tugen=

blid üerfammelt finb, unb bann raerfen ®ie 33ranbrafeten unb

©ranaten in bie ®tabt , bi§ fein einjigeS Jg)au§ mel)r [teilen

bleibt, ba§ einem ber oerbammten Sftebetleu ©d^utj gegen

(Sonne ober Dtegen bieten fönnte."
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„©reellen^/' entgegnete ber Seemann oerBinbltd^ — „td^

ftetle .^l^nen mein ganjeS (Sd^iff jur S)i§pofition
, fo roeit e§

bie 33equemltd)!eü ^^rer jelbft ober bte 3^td^tung ^^xn 9leife

betrifft, aber biefem Sefel^t barf ic^ nid^t gel^ord^en."

,,6aftiIIa jelber l^at mir bie SBoIImad)t gegeben/' rief

fjranco rafrf), ,,bie ®tabt bombarbiren ju laffen."

,,@rft l^eute SRorgen, (Srcettenj, ^ahe iä) uon metner Mi-

gierung, iinb jtoar üom ^räfibenten ß^aftitta felber unter;

jeid^net, ganj beftimmte Orbre erl^aüen, bei ber gar fein Wi^i

Derflänbni^ möglid^ ijt, unb biefe lautet, !^ter nod) Dor ber

^anb gu ^^rem @ci)u^c liegen 5U bleiben, mid^ aber bei einem

Stngriff auf bie ®tabt ooÖfommen neutral ju cerl^alten unb

feinen @d§u§ abzufeuern, bi§ id^ nid^t fetber angegriffen

tDÜrbe ober fonft roeitere S3efe^Ie üon Sima birect erl^ielte."

„(Jommobore," rief g^ranco faft au^er fid^, ,,id^ mad^e @ie

für alle i^olgen Derantn3ortlid^ , roenn ®ie fid^ je^t raeigern,

bie S^iebetlen ju jücEitigen, n)o roir e§ nod^ in ber ©eroalt

]§aben. Sßenn babur(^ mein alter ^reunb (^aftilla feine 2ln;

fprüd^e nerliert, fo feien @ie oerfid^ert, ha^ er
—

"

„@§ t^ut mir leib, ©rcetten^," unterbrad^ i^n ad^felgudfenb

ber Peruaner, „Sf^ren 2Sünfd)en l^ier nid^t entfpred^en ju

fönnen. 5)ie 5?erantroortlid^!cit bafür, bem ^ßräfibenten ßaftiÖa

gegenüber, trage iä) natürlid^ ganj allein. 3lber rooden @ie

f\ä) nid^t in bie Kajüte l^inunter bemühen? ®ie roerben bort

eine große ^Injal^l ^^rer greunbe treffen. (^rceHen^ befel^len

bod^ naä) (^aUao gebrad^t ju roerben, nid^t roal^r?"

granco bi^ fx<S) auf bie Sippen. (Seine ganje 3Jlad^t roar

mit (Sinem @d^lag gebrod^en unb er felbfl nid^tS al§ ein ge;

toöl^nlii^er ^affagier auf bem Kämpfer. (Sin lefeter 33lidf

nocE) fiel nad^ ©uajaquil l^inüber unb fud^te unroiHfürlid^ ba§

Jpau§, roelcl)e§ am meiften feinen ,^a§ unb ^ngrimm erroedfte.

Sbann roanbte er fid§ ab unb fagte j^u bem Sapitain

:

,,Saffen ®ie mir meine Kajüte anroeifen, ©enor, unb fo

rafd) @ie fönnen, ^^re Äeffel l^eijen. ^i^be «Stunbe, bie id^

nod^ länger ^ier roeile, oerjögert meine 3^üdEfel§r. ^^ mu|
nadE) Sima, um mit ß^aftilla felber ju fprecEien."

,,3f^re 2Bünfd§e follen augenblidflid^ befolgt roerben , (Sx-

ccHenj. Jpier, ^ebro, fü!§re ben ^errn in ben für il§n be=

gr. (Berftärfer, (Sefammelte Sd^riften. 2.®er. 11. (Oeneral fjtanco.) 24
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fttmmten «Salon. !5)u ftcl^ft mir bafür, ha^ e§ (Seiner

^•x-ccUenj an ni^t§ fe^le. 2ßie i(^ bie übrigen i'perren alle

Bequem unterbringen roerbe , roei^ id^ frei(id§ nod) nii^t, aber

fie muffen ftc^ für bie furje ^dt, fo gut e§ eben get)en mtll,

dnxi6)tm."

I^ranco fdjroieg. 2Ba§ lag i|m an feiner 23equemlid^!ett,

TDO i!§n .!r)öllenqualen von taufenb jertretenen .iQoffnungen unb
planen, oon unbefriebigter diadjc, uon S'^a^ unb ©tferfud^t

folterten. 50Jit rafd)en ®d)ritten folgte er bem .^aiütcnroärter

nad) ber für il;n beftimmten Kajüte, in rocldjcr er fd)on feine

beiben t)orau§gefd)i(!ten Jtoffer fanb. 1)ann bcfa'^l er feinem

^nan, i'^n unter feiner 33ebingung ju ftören, riegelte bie "Z^üv

l^inter fii^ ju unb raarf ficJ^, eine 2Belt noff S^a^ unb ^n^
grimm im ^erjcn, auf fein fc§malc§ Sager.

(Sine ©tunbe fpater maren bie .^effel gel^eijt. 35or etroa

einer ^Ibcn Stunbe mar ber anbere ©ampfer nac^ ^apta

abgefalircn, unb fetjt fing audj l^ier bie 9JJa[d^ine an ju arbeiten,

ber 9ln!er l^ob fid), unb ba§ ScJ^iff fdiroanlte in ben Strom
l§tnau§ unb glitt [tili unb gcräufd)lo§ über bie glatte g^lädie.

3luf bem 25erbed aber ftanb ber (lapitain unb fc^autc

ftaunenb nad) ©uafaquil l^inüber , ba§ fo rul^ig balag , al3

ob e§ nie einen Sürgerlrieg in feinen SlJJauern geljabt l^ättc.

9öar ba§ eine, Dor faum einer Stunbe Dom g^einb ge;

nommene ©tabt? j^'ein ©(^u§, fein ©cfdirei marb geljört;

fein S'^an^ fanbte bie rot!^e Sol^c in bie 3'iad)t l^inein. (Sin«

jelne ^enftcr glänjtcn nod) ^dl erleudjtet, ja in bem einen —
er lie^ fid) rafd) fein DfiadjtglaS bringen, mcil er feinem 5lugc

nid)t trauen rootfte — in 9'tuibarbo'S ^aufe rourbc fogar

nod) getankt, bcun beutlid) fonnte er bie an ben ^enftern

üorbeiroirbctnben ^^aarc bemerfen.

ßopffd)üttelnb fdiob er fein (53la§ roieber jufammen. 2)ic

Seute l)attcn entrocber üon bem Unifturj ber bi§l;erigen Oie«

gierung nodj gar nidjtS erfa'^rcn ober — tanjten von einer

in bie anbere l^inüber, unb felbft ber an DfJeoolutionen gc^

roöl^nte ^^eruaner fanb ba§ auf^erorbentUd^.

9lber immer unbeutlidjer rourbe ba§ ffiilb, je mel^r ber

'4)ampfer fid) uon ber Stabt entfernte. Sd^on bilbeten bie

Uferlaternen mit i^ren glänjenben '•^?unften nur einen fd^malen
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l^eHen ©tretfen — Jc^t oerfdiroanben fxe ganj. S)a§ ©djiff,

ba§ tVranco au§ ©cuabor trug, ^atte bie nä^fte ^Biegung be§

(Stromes umfal^ren unb eilte je^t f^äumenb unb !eud)enb ber

Münbung be§ ©uaiaquil entgegen.

30.

Drr txftt Ülorgen.

9}iit weniger 3[Rannfc§aft unb roentger Oeräufc^ tft vith

Icidjt noc§ !eine ©tabt ber 2Belt im ©türm genommen roorben,

al§ ©uajaquil im ©eptemBer 1860 burd) ^lore§' ©d^aaren,

benn e§ ift 2;l}atfad)e, ha^ ber größte Sl^eil ber iöerool^ner

erft am anbern SJiorgen Beim ^rü^ftücf erful^r, granco l^aBe

bie ©tabt oerlaffen unb ^Iore§ jte 6efe^t.

!5)a§ ®erae!§rfeuer unb bie Signale l^atten n)o^I-S5ieIe ge«

prt, aBer md)t weiter barauf geat^tet, benn ^eber glaubte,

ba^ ber eigentlii^e Eingriff nur üom SRorben l^er ftattfinbert

fönne, unb ^a üon ben bort aufgepflanzten Äanonen fein eins

giger ©d^u^ fiel, fo l^ielt man ba§, mag man prte, nur für eine

geroöl^nlidie ^länfelei. %uä) cerloren nur menige 9!Jienfd^ert

in biefem Äampf ba§ SeBen. ^roax mürben huxä) ocreinjelte

®(i)üffe einige oerwunbet unb gctöbtet, aber e§ fam ju feinem

eigentlichen @efed)t.

^ie Ouitener rüdten, roie fie 35erftär!ung erl^ielten, lang;

fam oor, unb bie ^ranco'fc^en ©olbaten jogen firf), oergeBenS

auf Beftimmte S3efe^le rcartenb, üorfici^tig pixM.
5>icle oon biefen flüd)teten aöerbingS in Befannte ^äufer,

um fi(^ bort für bie '!Raä)t ju oerftecfen unb am näc^ften

9)iorgen al§ l^armlofe 9lrBeiter aufjutaurfien, bie mit ber ganjcn

®ad^e ni(^t§ ju f^un ge^Bt ^ttcn. 9?ur üon ben Seuten

be§ 5lmeri!auer§ machte ein 3;^eil — au§ 3lngft, ben Quite=

nern in bie ^änbe ju fallen — ben unglüdflidien ^erfucJ^,

24"
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burrf) ©^TDtmmen em§ ber im ^^tu^ on!ernbcn ^^al^rjeugc ju

erreichen.

®er ©uqaquil l§at aBer eine furditbar rafc^e unb gefäl^r;

Ii(f)e ©trömmtg, mit einer SJiaffe oon Sßirbeln, bie an manchen

©teilen förmlid^e ^riii^ter bilben. Unb fo ertran!en oiele

Don ben ©c^roimmern, raenn auc^ einige oon ben 33ooten ber

@d)if[e aiifgefifd)t würben.

3)ie armen jteufel l^ätten übrigens feine folc^e |^urcf)t gu

liegen ^tbxau6)t, benn ^loreS bad)te gar nid)t baran, fte il^re

crjroungene 2;reue gegen f^ranco entgelten ju laffen. ©eine

©otbaten l^atten be§I)alb avLÖ) [trengen 33efelE)l, bie (gefangenen

gu fcJ^onen, unb biefe roaren felber griJj^tentl^eiB üon .iperjen

fro!^, au§ einer Sage befreit ju roerben, ber fte meiftenS nur

rotberroillig fl^ unterzogen ^tten. Söie beS^lb ba§ @erüd)t

burc^ bie Steigen lief, i^ranco fei mit allen oberen Officieren

geflol^en, warfen bie meiften il^re 2ßaffen weg unb liefen \iä)

Tu'^ig unb roiberftanbloä in ben Jpof be§ $Regierung§gebäube§

filieren, roo fte ben übrigen ^l^eil ber '^a6)t unter 33en)ad)ung

geilten werben follten.

@in eigentli(^er ^^föi^i^ßt^ftofe '^ittc nur am füblid^en

%^ül ber brüten @tra§e ftattgefunben , wo ein junger Offi;

der mit einigen l^unbert SJtann einen jiemlid^ ftürmifc^en

Eingriff auf bie einbringenben Cluitener gemad^t ju '^aben

]6)itn, benn e§ lagen bort dma elf ober jtoölf Sobte unb

einige fc^roer SSerrounbete — aber er mar ju fpät gefommen.

gloreS' jtruppen l^atten bi§ bal^in fd)on 3eit gc'^o'^t^ 9^=

nügenbe Gräfte in bie @tabt ju werfen, um felbft einen ftär;

feren SlnpraU abju^lten, unb biefer würbe barum rafd) unb

cntfd^ieben abgefd)lagen, ol^ne bie (Sieger in il^rem 3Sorbringen

aufzuhalten. 2tt§ ber ^üi^rer fiel, wanbten fid) bie ©olbaten

jur t^lu^t unb oon ba an fanb !ein Söiberftanb mel^r ftatt.

i^ortunato l^atte l^ier bie Cuitener angefül^rt unb bie

Singreifer jurüdgeworfen. 2Beil er aber ben 23efe]§l cr^lteu

l^atte, biefen ^unft jwar ju be^uptcn, jeboc^ ni(^t weiter oor;

gurürfen, bis fi(^ bie naci^rürfenben Gruppen l)inter il^m ge;

fammelt l^ätten, fo lie§ er ein in ber ^iäl^c befinbli(!^eä ©d^enf;

local, beffen Söirtl^ er oon frül^er l^er tannte, öffnen, um bie

3}erwuntenben bort oorläufig unterzubringen unb einen Slrjt für
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fxe §erbei ju fc^affen. 2luc^ ber Officter Derrtetl^ noc^ £eBen

unb Töurbe ebenfalls l^inetngetragen.

^•ortunato roar eingetreten, nm felber mit bem Sßirtl^ ju

fpred^en unb il^m bie 3}erftd)erung ju geben, ba^ er Wlü^t

unb 2Iu§Iagen üergütet bekommen joßte, al§ man ben jungen,

ftar! blutenben Officier in ba§ untere ^^^tmer fci^affte. S)a§

matte Std)t ber einzigen bort befinblic^en Sampe fiel aber !aum

auf feine 3"S£» ^^^ gortunato erfcf)re(ft auSrief:

„^iUegaS , mein armer 35ittega§ ! O'i) , biefer fd)änbHd)C

33ürger!rieg, ber iBrüber gegen ©ruber treibt!"

©er 25ern)unbete öffnete bie Stugen, unb ein matte§ £äd)etn

glitt über fein tobtenbleic^eS 3lntli^; bann fd)lo^ er fie mies

ber, benn er mar olinmä^tig gemorben, unb fanf in bie 2trmc

ber Umftet)enben.

SIber gortunato fonnte nid^t bei il^m bleiben. ®ie ^f(i(^t

rief i!§n mieber !§inau§ gu ben ©einen, unb na^bem er ben

oerrounbeten greunb bem Sßirtl^ nod) auf bie ©eele gebunben

unb i^m reidjlic^e Seja^lung für beffen Pflege oerfproi^en J)atte,

fprang er roieber auf bie ©tra^e, benn eben erti)nten auf'§

3^eue bie (Signale jum 5>orrü(fen, unb raie im ^arabemarf(i^

jogen bie (Solbaten bie »ollfommen menfd^enleere (Strafe

entlang.

5)cr ©apitain be§ peruanif^en SDampferS liatte roirllic^

rerf)t gefeiten, benn in SDoctor 9ftuibarbo'§ ^aufe mar ber

$;an3 jroar für lurje 3eit gcftört, aber feineSroegä burd) biefc

Äataftrop^e beenbet roorben.

©er ©octor felber befanb fid) aöerbingS in peinli^er 9lng|l,

benn er jmeifelte feinen 5lugenbli(f baran, ba§ i^ranco htn

feften Sitten l^abe, bie (Stabt ju befct)ie^en, unb bat feine

,,
junge grau" bringenb , bie @efettf(^aft ju entlaffen unb

bie iii^tex auSjulöfdien , um ben Äanonen be§ Peruaners

nic^t ein beutli(|e§, faum ju cerfe^lenbeS ^^el ju geben. ®ic

je^ige Senora 9tuibarbo aber mie§ biefe 3umut!^ung mit ©nt«

rüftung jurüdf.

granco fottte il^r ^au§ befd^ießen! fd)on ber ®eban!c

mar @ünbe. ^^ar l^atte ber ^räfibent felbft oergeffen Don

i§r Slbf^teb ju nel)men, aber fein t^eureS Seben ftanb ja auf

bem ©piel, unb ba§ mu^te er für bie Station erl^alten; aber
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nie roiirbe er eine .^ugel in ba§ ,^au§ gefd)leubert ^bcn,
i)a^, raie er raupte, fie einfd)IoB.

©elita fel6er unterftü^te it)ren 2öunf(^, ben iSall fortju;

fe^en, roenn aucf) au§ einem anbern @runbe. ^ei \l)v roar

e§ Zxoi}. @ie roollte bem oertricbenen SJiulattcn jeigen, ba^

fte feine 5)ro[;ung nid^t fürd)te, nnb racil ba§ tRufi!corp§

fortgegangen roar, fe^te fte fid) jclber an ba§ ^nftrument

nnb fpielte, 16i§ fie bie @äfte in 93en)egung 6ra(^te.

Stber e§ roar bod) nnr eine gefünftelte, erjroungene, \a

beina!§e üerjroeifelte g^röl^lid^Jeit, mit ber [\ä) bie 3"^""jf9e'6Uc;

16enen ükr 'bk ©efal^r t^inroeg ju fe^en fnd^ten — e§ lag fein

rechter 5;rieb barin, feine roa^re Suft, unb ßcHta l^atte fiÖ)

gn t)iet ^ngetrant.

Sie mar mübe unb aBgefpannt , unb ber Äopf t!C;at il^r

roel^ t)om Dielen 9^ad)benfen über ben rafd)en SSed^fel i!^re§

eigenen ©efc^icES, unb n3enn aud) bie Zuneigung, bie |te bem
9Jiulatten ge§euc§elt l^atte, nnr ba§ forgfam gepflegte SBerf

il^rer 9Jiuttcr geroefen roar, ja wenn fie im Jperjen »i..väd)t

frol^lodte, ber läftigen Steffel los unb lebig ju fein, lu braci^

bamit bo(^ ein ftattlidjeä £uftf(^loB ^ufammen , baä fie au^

ben Krümmern ber OtepuBlit aufgebaut unb al§ bcffen Ji^errin

fie fid) fc!^on betrai^tet.

!^ie ©trafen roaren inbeffcn fo ruljig geiüorben, alä ob

ber i^riebe in biefer 9iad)t burd) nid)t§ gcftijrt geroefcn märe,

unb bie einjelnen @äftc brängte e§, il^re Familien auf3ufud;en

unb 3u berul^igen. (5incr naä) bem anbern »erlief leifc ben

(Saal — ba§ junge (S^epaar l^atte fid) fd)on jurürfgejogen,

unb balb barauf oerlöf^ten auc^ bie £idl)ter — bie 9^ad)t oer;

Jangte i^r O^iedjt.

Stber roeldje SBeränberung jeigte am ncid)ften 9[Rorgcn bie

@tabt, alä bie ißerool^ner ftaunenb au§ il)rcn .ipöufern famen

unb !aum bas SBcrf üon roenigcn (Stunben begreifen !onnten.

Sßerfd^rounbeuraarcn bie peruanifd^en Dampfer, oerfd)rounben

bie alten i^^taggen oon (Scuabor; bcnn bie quitenifci^e ^icgicrung

l)atte fi^ — racnigfteuö mit ber ^ylagge — ber alten Union

ber columbifdjen Siepublit roiebcr angci'd)loffen , roeld)e bie

©taaten 3}enejuela, 9icu=@ranaba unb (Scuabor umfaf^te unb

eine gemeinfd)aftlici§e lylagge: gelb, blau unb rot!^ in l^orijon^
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takn ©treifeu, fül^rte. SSerf(^rouuben roaren bte ^ranco'f^en

Uniformen, n)cmt auc^ bic quitenifc^en ©orbaten genau fo

malcrifd) uub abgeriffen, \o roilb unb fonnoerbrannt unb
Hnbi§cip(inirt ausfallen, roie bie früheren 2;ruppen, unb genau

biel'elbe Seibenjd)aft für Sanken, an ©teile ber ©eroel^re, ju

|aben fc^ienen.

5Befonber§ mar üor bem 3tegierung§gebäube ein n)unber=

lid^ gemifd^ter 5;rupp SancierS aufgeftellt, bie, barfuß, mit

geftreiften, carrirten, braunen, raeij^en ober fc^roarjen ^^oim
— aCte gleid; fdimuljig — fleine gä§n(^en an tl;reu Sanjen

führten, auf benen ein meiner 5^obten!opf fdiredtlic^ anju;

fd)auen mar.

(S§ iä)kn eine 3trt Seibgarbe ju fein, unb fie unterfc^ieb

fid) nur baburd) auffaUenb üon einer ä]^nltd)en ©arbe granco'§,

ta'g faft gar feine Sieger ober ^IRulatten barunter roaren.

Ueberall aber iOgen nod) 'Patrouillen burd; bie @tabt, unb
groar mit SO^ufif, um bie oerfdjiebenen ©c^enüocale na^ »er;

ftedten Solbaten ju nifitiren. G^ öefcE)^!) btefen aber roeiter

nid)te, al§ ba§ man i^nen tl^re Sßaffen abnal)m — wenn fte

biefelben nidjt fd)on früher roeggeraorfen l^atten — unb fte

in i^re .!peimatl) fi^idte, rooju eine Slnjal^l oon ber Stegierung

gemietfjeter S3a(fa§ oertoaubt rourben. ^it armen Xeufel roaren

froi^, fo gut roeg^ufommen.

3Iber aud^ hk jal^ucidjcn politifd^en ©efangenen l^atte man
Dor S^ageäanbrud) befreit, unb ^ortunato felber ge^'i^eira unb

be (iaftro jubetnb au§ t^rer Jpaft gel^olt. Unter ben anberen

roar aud) 3egabo, ber gleid) barauf mit ^barra eine ger^eime

unb fefir augelegentlid^e XInterrebung l^ielt, meldte feinen @e;
ringeren als ben ®octor S^inibarbo betraf, benn ^eibe hc-

gmeifelten feinen 5Iugcnblid, 'oa^ er allein fie bamatö nerratl^en

l^übe. 3" -beroeifen raar e§ freilid; nid^t me!§r, aber fie bc:

jd)loffen roenigftenä ii^ren 2>erbad)t ^^oi'cä mitjutl^eilen —
»ielleic^t tauchten bann nod) anbere 'Bad)tn auf, bic ein Sid^t

auf beä ®octor§ bi§;§erige ^fjätigfeit roerfcn fonntcn.

glorcä bejog, bi§ bie 3iegtcruug§gebäube nad; bem 23irr;

warr ber legten roilben SBirtljfdjaft georbnet mären, ein ^rioat-

logiö, unb mar fd;on al§ einer ber (Srften an biefem 'üJlorgen

burd) bie (Strafen ber ©tabt geritten, um bie oerfc^iebenen
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Soften 3u infpictren unb fel&er barauf ju feigen, ba§ Orbnung
gel^alten roürbe. 2ßo er f\ä) aber Miefen Iie§, rourbe er

ent^ftaftifc^ von ben iBeroo^ern begrübt, bie il§m überall

entgegen jubelten.

Unb roal^rlid^ mit 9fJe^t; benn ^tte er ntc§t mit einem

fül^nen ©treid) bem ganjen üerl^eerenben 23ürgerfrieg ein @nbc
gemad)t? 2ßa§ bie ©tettenjäger

,, fürchteten", ba§ er jclbft [id^

ber 9tegierung 'bemäditigen unb ba§ ^^ranco'fdie Ötegiment fort;

fe^en roerbe, ba§ glaubte ber einfädle (Scuaborianer nid)t.

kannten fie bod) ben iKann von früher l^er ; raupten fie hoä),

ha^ fein (ä^rgeij in bem ©tüdf be§ 33aterlanbe§ lag, unb bie

^ufunft beroieS, baB il§r ißertrauen gererf)tfertigt mar.

2ln biefem SDiorgen gab e§ übrigens »iel für i!^n ju tl^un,

benn 'üa^ (5taat§fd)iff trieb ol^nc ©teuer burd) ein beroegteä

3[Reer. ^Uiit ^ranco l^atten aud) bie meiften feiner ©eamten
ba§ 2Beite gefudjt, raeil fie nidit gern über rerfd)iebene 2)inge

^ied^enfc^aft ablegen mod^ten, unb SuftilloS befonberS fdjien

e§ für geratl^en ju !§alten, nod) vor feinem §errn unb 9Jieifter

ben @d)u^ be§ peruanifd)en 3)ampfer§ gu fucE)en, mit bem er

je^t auf ben blauen 3Bogen f^aufelte.

gloreS fe^te fogleid^ Stnbere an iljre ©teile, unb ^'^^i^i^«

befam t)or ber ^anb S3uftit[o§' Soften, ben er fd)on frül;er

einmal, »or 3lu§brud^ ber ^ienolution, be!leibet ^tte, unb mit

beffen Functionen er genau be!annt mar.

©efangene gab e§ aber nur fe^r roenige in ©uajaquil,

benn bie gemeinen 33erbred)er ^attc g^ranco immer, anftatt fie

einjufperren
,

ju ©olbaten gemad^t, unb bie jetjt gefangenen

Officiere, roenn fie nid^t in ^loreS' §eer eintreten rooUten,

rourben ol§ne 2öeitere§ auf i!^r ©l^renroort entlaffen.

3'iur einige eingefangene ©pione ^tte F'^oreä mitgebrad^t,

unb unter biefen befam ©efior 2)lalöeca eine bcfonbere 3cÖe,

um am näd)ften 9}iorgcn cor ein Ärieg§gerid)t gefteHt ju

roerben.

SJialoeca aber, eng befreunbet unb oerroaubt mit 2)octor

9luibarbo, liatte 2Jiittel gefunben, biefen roiffen ju laffen, unter

meldten Umftänben er gefangen gel;alten rourbe, unb ber

2)octor, ba ben Sad^en überhaupt fein 33efe^l gegeben roar,
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bte in §aft ©el^altenen oon jcbem 35er!e]§r abjufperren, feinen

unglücflid)en 3'ieffen am erften SJlorgen in atfer %xüi)t 6efud)t.

@§ mar etroa elf Vi^x, al§ er f\6) bei ©eneral ^toreS, ber

eben einer (S^onferenj pröfibirt l§atte, melben lic§, roorauf er

au^ balb angenommen rourbe; er fanb ben ©eneral allein in

feinem 3^mmer.

©eneral ^loreS raar ein großer, fc!^lan!er SOlann mit

regelmäßigen, eblen ®efici)t§§ügen unb Dottfommen europäifc^em

^i^pug. (5r ging l^eute, roie er oon feinem Splitt jurücfgefcl^rt

roar, einfach in ^ioil gefleibet unb ftanb, al§ ber ®octor ba§

3immer betrat, an einem großen, mit einer SJiaffe oon
^t^apieren überftreuten Xif(^.

„©rceUenj," begann ber S)octor, foroie er in bie Z^üv
trat, mit feinem geroinnenbften Säbeln, inbem er auf ben

©eneral juging unb il)m bie ,§anb entgegen ftredfte, ,,(Sie

glauben ni^t, roie glücflid) i6) mi^ fül^Ie, @ie üor fo oielen

llnberen enblid) in ©uaiaquil ju begrüßen, unb ^l^nen im
SJiamen ber <Stabt unb ber 33ürger[d)aft ben innigften !J)anf

für unfere Befreiung ju t^üßen legen ju fönnen. (Sie finb

ber jRetter (Scuabor§, unb auf feinen Rauben foKte (Sie ba§

35ol! burcf) ha^ ganje Sanb bi§ in bie Jpouptftabt tragen."

,,(Sie finb fel^r freunblicE), lieber ©octor," entgegnete ber

©eneral, ol^ne aber bie gebotene ^anb ju ergreifen, inbem er

t^t, al§ l^ätte er bie ^eroegung gar nid)t bemerü. ,,5)or

allen fingen erlauben (Sie mir aber, ^t)nm gu bemerfen, baß
i^ nod) immer @ e n e r a l glore§ bin , alfo nid^t auf ben

Xitel eines ^räfibenten 9lnfprud) mad^en fann."

„©eneral," rief ber S)octor, in einiger 35erlegcn^eit , bo

er nid)t gleid) wußte, roaS er mit ber auSgeftredften .^anb

anfangen foUte — „3^ve ^efd^eibenl^eit —

"

,,^ä) entfdiulbige (Sie ootüommen," ful^r gloreS mit einem

lei(J^ten , !aum bemerlbaren Säckeln fort , benn ber 3;itel

,,@rcetlens" roirb ^l§nen in ber leisten ^txt, in ber ftcten

@efellfd)aft jener l^ol^en ^erfon, bie il^n ju fül^ren für gut

fanb, unb bie je^t leiber auf Steifen gegangen ift, rool)l fo

geläufig geroorben fein, baß (Sie fid) fi^roer baoon trennen

!önnen — aber id) muß bennod) barauf oerjiditen."
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„©eneral," ftotterte ber 2)octor beftüv^t, „id; — xd) gebe

^r^nen mein SBört, ba^ id) nur einige 9}Zale gejroungen —

"

,,33itte, lafjen löir ba§, lieber S)octor, id; bin, roie ®ie
lüoljl ben!en ftinnen, au^erorbent(id) bcfc^äftigt Ijeute 9Jiorgen,

uub wölkte (Sie eri"ud)en jur ®ad)e ju fomntcn. 3Bel^er

Urfai^e cerbanfe id; ba§ 3]ergnügen ^§re§ 33efu(j^e§? Somit
!ann iä) ^I;nen bietien?"

3)ie 2Borte loaren »erbinblici^ , aber e§ tag eine fo !alte,

foruieffe ^i3f(id)fcit in bem Zon berfelben, ba^ ber ©octor,

bem e§ nid)t an SOienl"c^enfenntni§ feljüe, rafd^ raupte, roie

?^lores, für .jel;t loenigftenS, gegen if;u gefinnt lüar. 2)a§

burftc il^n [reilii^ nid)t überra[(|eii, benn feine bisherige ^er;

binbung mit ^ranco tonnte fein ®ef)eimni^ geblieben fein;

aber es mad)te il)m aud) feine ju groj^e ©orge, raeil ein

iüirttid;er 23cn)ei5 gegen il;n nirgenb§ vorlag. Gv ijattc

granco nur mit SSorten ober fo jiDeibeutigcn t'panblungen

gebient, boß er feinen 9Jioment baran jrocifclte, in ganj

furjer ^dt mieber eben fo befreunbet mit ber fiegenben Partei

ju fein, roie er e§ mit ber unterlegenen geroefen. (S§ roar nur

eine (Sad)e ber ^eit, roeiter nid)t§, uub je unbefangener er

fid) }et?t jeigtc, je geroiffenfreier, befto mel^r mu^te er aud; bie

Ueberjeugung bei 9lnberen erroeden, \)ai^ er eben nid^t fc^ulbig

fein tonne.

2tu§erbem jroangen if)n aber nod; roid;tige t)erroanbtfd)aft;

Iid)e 9^üdfid)ten, jebe (Smpfinbtid)feit über einen eben nid;t

freunbfd;aftlid)en Ömpfang fallen ju laffen. (Sv braud^te

^lores, unb biefer l;attc bafür bie ootte 5'^eil^'^it, il;n ju be;

l^anbcln, roie er gerabe für gut fanb. Wxt bem liebenS;

töürbigen £äd;cln, bas il^m fd;on jur anbern dlatux geroorben,

antroortete er beöbalb, bie l;albc 5Ibroeifung in ber %xa(^e. beä

©enerals uollftänbig ignorirenb:

„Gö betrifft meinen Dieffen, ©eneral gloreä , htn jungen

iUJalDeca, ber auf einen unroürbigen 33erbad)t l;in gefangen

gel;alten roirb uub bod^ nur burd; eine SJerfettung unglüdli^er

„Hufäüigfeiten bas ®d;id|al gel;abt l^at, ^§r 35ertrauen, roas

iljm alä fein £eben gilt, ju oerlieren."

„^n ber Xm? uub roobur^ fmb Sic mit ben ^er=

l^ältniffen fo genau befannt geroorben, roenn i6) fragen barf?"
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,,^ä) l^abe i!^n §eute 9}^ovgen gefprodien," lautete hie

ruf)igc 5tntroort, ,,unb ba ii^ meinen 9Jeffen Don ^inbesbeinen

auf lenne unb weiß, ba^ er unfäl^tg ift eine Süge ju fagen,

jo möchte ic^ @ie freunblid; erfud^cn, ©eneral, bie ®cd)e, no(i^

e^e fie öffcntlidE) gemad)t n3irb unb einen TlaM auf fein ganjeä

!ünftige§ Seben roirft, oor^cv felbcr ju prüfen, unb id) ftel^e

bafür, baB icE) .^^^nen genügenbe B^^Sen oon ber Unfdjulb be§

jungen SlJlanneä fteUe."

,,®ic fpre(!^en siemlid) juDerftditUd^, ÜDoctor."

„23cil iä) bie @en)iBt)cit Ijabc, ©cneral.''

,,@ie loiffen bann auc^, ba^ ein Statt ^Papier in unfere

§änbe fiel — ein »errät§crifc§er ©rief, ber bie ^anbf^rift

ä^re§ 9ieffen trug — ''

,,5)arf id) biefen 33ricf feigen?"

,,®ott roei^, roo er I;ingerat!§en ift/' fprad^ ^toreS ärger=

lid^; „id) ftedte i§n gu mir, aber, beim ^immel, bie leisten

Stage nahmen meine ^ufmer!famfeit oiel ju fel^r in Stnfpruci^,

um auf einen fold^en SBifd) ju achten. @§ ift aber au^ ganj

unraefentlid) , ob fu^ jener 23rief, htn iä) fi^on eine l^albe

©tunbe oergebeng gefud^t I)abe, roieber »orfinbet ober nidjt.

Giner meiner Officiere kannte feine J^anbfc^rift ; auf^erbem

aber lieferte feine glei(^ barauf folgenbe glud^t au§ @ua:

ranba ben ftärfften unb untrüglid^ften ®eroei§ gegen il^n.

Saffen wir ha^ alfo, ©octor; bie ©ac^e gel^t i§ren red)tlid)en

2ßeg, roobei ^l^r 9ieffc feben erlaubten unb mögtid^en (Sd)utj

genießen fotf, unb iä) !ann bem 9^cd)t§gange ni(^t Dorgreifen

— l^abe audj, aufrid;tig geftanben, ni^t bie minbefte Suft

baju.''

2)er !J)octor judte bie 3lc^feln unb meinte:

,,2öenn einer ^^rer Officiere il;n angeklagt l;at, ©eneral,

bann freitt(^ mui3 id^ gefte^en, ha^ bas ein böfeä Sic^t auf

meinen Steffen roirft. ^d) I;alte fie alle für et)rcniucrt]^e

roadfere Seilte, unb nur einer, ber e§ aber fd)U)erlid^ gcioefcn

ift, ber 3»f(itt mü^te benn fein ©piel jounberlid) getrieben

l^aben, l^titte ein ^ntereffe, meinen Sicffcn ju befcitigcn, unb

Ijttt atlcrbingä aud^ fc^on früher, »on feiner gamilic reblid^

babei unterftü^t, fein ajlöglidfifteä baju getl^an."

„Unb ber Reifet?''
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„(SS tft bcr junge (SSpinoja," errotberte mit ber unfd^uls

bigften SJiiene ber SDoctor, „aber fo oiel id) roet§, roar ber*

felbe gerabe in jener ^dt bei ^ranco in ißobegaä."

,,^n ber ^t^at/' jagte gloreS narf)benfenb, „unb glauben

®ie roirflic^, baj,' bei (SSpinoja perjönltc^er @rott —

"

,,^6) roitt bod) nid)t ^offen, i>a^ er e§ roieber roar, ber

meinen D^effen eine§ 35erbrcd)en§ gejie'^en l^at?" rief ber

!J)octor rajd^ unb roie erfd)ro(fen.

,,£a[jen roir ba§," entgegnete ^^loreS auSroeid^enb — ,,bcr

oufgefunbene iSrief bleibt immer 9^ebenfad)e, benn bo§ offeus

bare ©ienftoergel^en , ba§ er firf) i^at ju ©d^ulben !ommcn
laffen, feine SDefertion ju 5i"öuco, wirb ben Jpauptpunft ber

5lnflage bilben, unb iS} fürd)te faft, er fann f\6) barüber

nic^t re(i^tfertigen."

„©eneral," bemerkte ber üDoctor, „roie ber 3ufaII oft ein

ißerbrei^en an ben Xag bringt, fo l^ilft er auc^ manc^mot
bem Unfc^ulbigen. 3ufättiger 2ßeife roar ein frül^erer Wiener

oon mir unter ben Gruppen be§ UfurpatorS, ber biefe 9?acf)t

mit gefangen unb l^eute 3!Jiorgen entlaffen rourbe, roonai^ er

mi^ augenblicflid^ auffud^te, um roieber bei mir in ©ienft gu

treten. 33on biefem erful^r ic^, bafs er mit unter ben oors

gefd)obenen Soften geroefen roar, bie ^^ranco auSgefd^idft fiatte,

^l^re ©tetlung ju recognoSciren , unb ha^ fie ben jungen

Offtcier — meinen Sfieffen nämlid; , laugfam I)ätten fierani

reiten feigen unb fi(^ bann auf ber Jpöl;e, roo er l^ielt, um
ba§ Xerroin ju überfd)auen, in ixn ^interfjalt gelegt Rotten,

©ie fprangen bort auf if)n ju, fd)Iugen il^u oom '4^fcrb

l^erunter unb brad)ten il^n gebunben in §ffiuco'§ Säger, unb

\6) backte, fc^on bie brutale 3trt unb Sßeife, mit roetdjcr ber

SRuIatte meinen 3^cffen bel^anbclt f)ai, follte ^()neu beroeifen,

ba^ biefer ^^xem geinbe feinen 2)ienft erroiefen l^abcn fonnte."

i^loreS fa!^ ben ®octor fd)arf an. @r felber ^tte bie fejtc

Ueberjeugung , baf^ SKalpeca fd)ulbig fei, unb je^t trat il^m

ber 3Jtann, bem er nid)t o(;ne @runb mißtraute, mit bem jus

oerfid)tlid)en unb eroig lädietnben @efid)t entgegen, unb be;

l^auptete nid^t allein bie Ünfc^ulb bcö befangenen
,

fonbern

erbot fid) aud^ , roä^renb er bie Stnflage ©äpinoja'ä Dcrbäd^;

tigte, genügenbe 3f"SC" für ben 2)eferteur ju [teilen. 2Bie
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tonnte diüihaxho m]\tn, ha^ (SSptnoja al§ ^mg,t gegen [einen

Steffen aufgetreten fei? SJialöeca roar nic^t babei geroefen;

aber glore§ §atte oon ber ©(^tau^eit unb SturcEitriebenl^eit

be§ S)octor§ fi^on frül^er gcnügenbe Seroeife gel^aöt, um ft^

j^ier, nur auf beffen 2Öort l^in, irre leiten ju laffen, unb fagte

be§l^al6 naÖ) einem furjen ^Jiac^fmnen

:

„@ut, (Seitor, — oerfc^affen «Sie ftd) jebeS mögli(^e £id)t

in biefer ©ad^e — mir liegt felber baran, feinen Unfc^ulbigen

gu Derbammen. — (Stellen "Sie un§ ^l§re Mengen, aber oer;

langen (Sie nic^t, ba§ id^ oon bem geroö^nlid^en 35erfal^ren

abn)eid)e
,

^l^nen ober ^f)xem. Dieffen ju iitbt, 2)a§ 33erpr

finbet um neun U^r im ©aale be§ 9^egierung§gebäube§ i)ffent;

lid^ ftatt, unb fann fxd) ^Jialoeca reinigen, fo roirb fxä) '^k-

manb mel^r barüber freuen, roie iä) felber, benn ic^ mürbe
einen 35errätl§er nic^t allein unter meinen ^truppcn, fonbern

fogar unter meinen Officieren gel^abt l^aben. Äann er e§ aber

jti^t, bann gebe irf) ^'i)nen mein 2Bort, ta^ il^n aud^ nid^tS

vor feiner ©träfe fd)ü^t."

„^c^ üerlange nur ©erec^tigfeit, ©encral," läd^elte DfJui;

barbo, ,,unb id^ bin überzeugt, ha^ ©ie biefe mir unb meinem
9fleffcn angebei!§en laffen."

„®eroi§, ©enor," erroiberte gloreS unb roarf einen

forfdfienben SlidE auf ben ©octor. 5)ie 3üge 9%uibarbo'§

toaren jebod) fein ©piegel feiner ©eele. ^n feinem Innern
mochte e§ fod^en unb gäl^ren, aber feine 23lafe ftieg empor,

um bie gtatte, glänjenbe Oberfläche ju trüben, unb loie eine

gemalte Sanbfc^aft — eroig unb unoeränberlid^ im ©onnen;
Ud^t — fo trug fein 3lntlitj ben nie roec^felnben ©tempel
innern ©el^agenä unb äußerer 3iioerftc^t.

9lber er l^atte nod^ nic^t alle groben überftanben, benn

nod; eine Ucberrafd)ung ftanb il^m beror. ^loreä fannte il^n

gu genau, um fxä) fo leidet oon il^m täufd^en ju laffen, unb
ful)r nad) einer fleinen ^aufe fort:

„@ered;tigfeit foü ^i^e« roerben, benn mit @otte§ ^ülfe
l^at bie SöiHfür'^errfdiaft in ©cuabor ein @nbe genommen.
UebrigenS l^abe iä) ha brinnen nodf) ein paar i^reunbe oon
^l^nen, SDoctor, bie mir ebenfall§ ganj merfroürbige S^ingc

tnitgetl^eilt l;aben. @§ roirb ^l^nen geroi| tntereffant fein, f

e
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3U [prcdicn, unb DtcHeic^t ftnb (Sie im ©tanbe, ftd^ bann über

9!)?anc§e§ aufjuftärcn" — nnb jugtetii^ bie 5;!^ür be§ Dieben;

jtmmer§ öffnenb, rief er l^inein: „"Dürfte irf) bie .^erren oiels

leidet bitten, für einen ^tngenblicf einjntrcten."

3egabo — nod) bleid) oon ber .^aft in einem fd^toülen,

«ngefunben Sod; — ftanb auf ber ©(^roeHe, unb l^inter i^m
^barra. ®er ©octor ^tte aber !aum ben (Srfteren ertannt,

als er mit ausgebreiteten Firmen auf il^n ju eilte, feine .^anb
— ob B^gabo loottte ober nid;t — ergriff, fie auf ba§ t^erj=

lid)fte fd)ütteltc unb rief:

,,3egabo — 2)on Safilio ! roie glüdlic^ mid) ba§ mad^t,

®ie, lieber, alter .iperjenSfreunb, enblid) roieber frei ju feigen.'

jDer Derbammte fleine SJtulatte ^t oicl auf feinem ©eroiffen,

aber ha^ er einen foldien (Sl^renmann cinfer!ern !onnte, ift

bod) n>a!^rltc^ t)on allen ©d)led§tig!etten , bie er cerübt l^at,

bie größte."

,,!Sie finb ein rounberbarer SJiann, D^uibarbo," fagtc ha

mit lädielnber Ttknt ^haxva, ber jel^t ebenfalls in baS ^iwirier

getreten mar.

„2Bunberbar, befter ^barra?"
„?lllcS l^at fid^ in ©uajaquil oeränbcrt; 3llleS ifl über;

liaupt roanbelbar auf ber 3Belt — nur (Sie nid)t."

,,5)aS ift baS größte (Jomplintent , baS (Sie mir fagen

fßnnen, befter ?]freunb."

,,Unb raenn morgen ß^afttlla l^ier einrüdftc," ful^r B^Sibo

fort, ,,unb bie peruanifd)e ?^laggc in (?cuabor anfpftanste, fo

bürfte er fid^ ^Ijrer unioanbelbaren 'Jl^eilnal^mc eben fo geraif^

Derfi(!^ert Italien."

„5lbcr, ®on 33afilio, aud) nidjt einmal im Sd^erj follten

<Bk einem alten ^reunb einen fo ungerechten 2?orn)urf mad;en,"

erroiberte ber ^Doctor mit feinem milbeften £äd^eln. ,,'^od) id^

barf e* 3l;nen nid^t übel nel;men, benn bie ni^tSmürbige 33e;

l^anblung, bie Sie erletben mufften, l^at Sie gereift unb un;

billig gemad)t. Süßten Sie, wie id^ für Sie gefämpft, roaS

td^ ^l)retroegen ertragen 'i)abc, ja welcher ®efal)r id) mid^ felbcr

babei auSfet^te, als id) bem Keinen ^^^rannen rorroarf, baf^

er ber ganjen Station in'S @efidC)t fd;lage, inbem er (Sie ge;

fangen !^alte, (Sie mürben anberS urtl^eilen."
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„mxmä), !5)octor?"

,,5Bebarf e§ ha nod} einer 35erfi(^erung ? — 2lBer ^l^re

^aft l^ätte au^ feinen Za^ länger gebanert, roenn nur ^barra

gu finben geroefen roäre ; benn fo raeit Tjatte icE) ben ^Kulatten

fd^on überjeugt, ha'Q er ^J^nen Unre(i)t t^ue, aber ^barra'§

3eugni^, auf ba§ tc^ mid^ Berief, fehlte unb fonnte nt(^t bei=

gebracf)t werben. 5ßo in aller SBcIt fönnen (Sie nur bie

ganje 3fit geftedft l^aben, befter g^reunb? 2ßie eine Stednabel

finb ®ie gefud)t roorben, aber immer oergeblirfi.''

„®aB e§ ber ©octor [i(^ ^t 9JZü§e foften laffen, mid^

aufjufinben, ©eneral, fann irf) il^m felbcr bejeugen," fprad)

^barra |e^t, ,,benn fogar bie ^olijet rourbe aufgeboten, utn

mi(^ eines '^ad^i^ im |>otel be grance aufjul^cben, reo ^ors

tunato unb ic^ ein 3iw"^£^' i^ne l^attcn. 9hir ^ortunato'§

©eifteSgegenroart gelang e§ , hm ftro^ßpfigen Beamten ju

täufc^en."

,,5Iber, befter ^iBarra," rief ber 5)octor, „(Sie tootlen ho^
ni^t befiaupten, ha^ icf)

—

"

„Soffen roir ha^," unterbrach i'^n g^toreS, mit ber §anb
n)in!enb, ,,unfere 3«it ift ju fe!§r in 9tnfprud^ genommen, um
un§ je^t mit einem folc^en Üeinen ©uerittafrieg ^u befaffen,

unb (Sie , ®octor , werben ebenfalls befd^äftigt genug fein,

3i^re Beugen '^erbei ju f(^affcn, benn id) bin feft entfd)(offen,

ben ©eferteur morgen frü^ um neun Uf;r öor ©eric^t ju

•ftetten."

„©encral ?^lore§!" rief 9tuibarbo, ^erjlid; frol^, einer tl§m

nid^tS weniger al§ angenehmen Unterrebung entl^oben 311

fein. ,,3id) fann ^fincn nur, im 9Zamen meine§ Steffen, banf^

bar fein, roenn -Sie bie (Sac^e fo rafd) at§ möglich ertebigen

rooEen, benn baf^ id) im »Staube bin, feine Unfd)utb bar^utl^un,

baüon mte ic^ mid^ überjeugt. 5Clfo (SeüoreS, liasta luego!

xÖ) 'i)ai)C bie (5f)re, mid) ^(;nen ju empfel^Ien."

,,®a§ ift ber abgefeimtefte Jpalunfe," meinte ^barra, at§

ber S)octor bie ^^r l^inter [\ä} jugejogen l^atte, ,,ber mir je

oorgefommen ift, unb ic^ Bin neugierig, n)e(d)e 9Iu§ftüd)te er

erftnnen mirb, um feinem roürbigen DJcffen burdijuljelfen."

„3lber er ift bem Staate nid)t gefäl^rlid)," entgegnete

^^toreS, „benn er fd^roimmt mit ber tßad^t, unb e§ mürbe
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i|m nie einfallen, gegen irgenb eine Beftel^enbe 9iegierung ju

agiren."

„2Bantm nid^t, roenn ev feinen ^ui^tn babci ju finben

glaubte," warf Begabt» ein, „benn fein ©eroiffen mac^t i§m
feine @d)roierig!eiten. ^ebenfalls ^at er unter ^ranco ©d^aben
genug get^n."

„®a§ roei^ @ott," beftätigte ^Jbarta. „^eute 9Jlorgen

fprad^ idEl jum iBeifpiel einen Sanbmann au§ 5)ere(^a bei

S3obega§, ber mir erjä^lte, ba^ fid) bie bortigen Sinrool^ner

granco'§ (Singriffen nie gutroittig gefügt fiaben mürben, roenn

3iuibarbo nid)t mit feiner öligen ^unge bic (Bai)c ocrmittelt

unb fo geholfen f)ätte, bie armen Seute ju prcHen."

„@r ^t nod^ ©d^limmereS get^an," fügte 3cgabo mit

crnfter 3D2iene ^inju. ,,^ä) bin fel^t einem galle auf ber ®pur,
too er ba§ 3Sermögen einer quitenifd^en Familie in ber nid^t§:

TOÜrbigften Sßeife tbtn biefem nämlid;en S'ieffen jugeroanbt

unb jene Unglüdflid^en baburd§ faft an bcn iöettelftab ge:

bradit Ijat."

„(ääpinojaS?" fragte ^barra.

„2taerbing§!"

„©äpinoja? fo?" fagte ber ©eneral, aufmerffam roerbenb.

„@i, ba§ ift intereffant unb er!lärt 2Jiand^e§. 3)ie @ad^e

muffen (Sie mir erjä^len, 3egabo. — kommen ©ie mit jum
grül^fiüdf, meine ^erren, id^ roerbe inbeffen ben SKajor ^ox:

tunato beauftragen, aud^ für un§ bi§ morgen frül^ alle etroa

nöf^igen BeuQcii i" 23ereitfd^aft ju galten."

2Bä;^renb beffen ging 2)octor 3iuibarbo in tiefem 9^ad^=

ben!en bie (Straße l^inab. (Sr l;attc feine 23rieftafc^e in ber

^anb unb nal^m ein fein jufammengefalteteS 3«ttelrf)en l;erau§,

bann ftedtte er bie ißrieftafd^e roieber ein unb jerpflüdfte ba§

fleine Rapier, roä^renb er roeiter fd^ritt, in Sltome.
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31.

Das Dcrpr.

„©c'^en (Sie, caro amigo/' rief gortunato, al§ er am
5tBenb be§ nämlid^eu £age§, feinen 2Irm in ben be§ §reunbeä

gelegt, mit (Säpino^a unb be Gaftro am luftigen Ufer beä

@trome§ '^erumroanbelte — fte !amen eben ron bem jungen

3]iltega§ , ben [ie fc^on roieber au^er ©efal^r unb nur no(i^

üom ©lutoerluft erfd^öpft oorgefunben l^atten '- „feigen @ie,

baB i^ bamal§ 9ted^t l^atte, al§ i^ ^^ntn fagte, id^ fül^rte

meinen Diamen init ditä)t, reo e§ fic^ um Slnbere Tianble, iä)

wäre aber nic^tä roeniger al§ glücflid^ in meinen eigenen

2Ingelegenl§eiten."

„5lber fo ganj '3tid)t l^aben ©ie hod) nid^t," Iad)te @§pi;

noja, „benn ^(;re glud^t au§ ^ranco'§ ©eroalt in ba§ Bananen;

gebüfd) l^inein mad^t bod) eine glänjenbe 2lu§nal^me."

,,Unb ebenfo ber rafct) erroorbene SQJajorärang," fügte

be ßaftro l^inju.

„SBaf)," erroiberte g^ortunato, „S^r l^abt gut reben;

meine ^luc^t gelang nur , bamit iö) ^loreä mit jum @ieg

Derl^elfen foHte, unb mein 9Jlaior§rang — roa§ l^ilft mir ber,

roenn ber Ärieg ju @nbe ift. 2lllerbing§ !lingt er fd)i)n, aber

ta^ ift aud) SltleS, unb roa§ l§ab' i^ baoon, roenn id) in

griebenäjeiten einen Jpaufen rol^er Sf^efruten einererciren unb
mid) mit ttn l^oljfßpfigen Kerlen abärgern !ann. — 2lber roie

©Ott roill, unb oielteid^t finbe id^ auc^ nod^ eine anbere 33e«

fc^äftigung, ba§ id; ben ©olbatenftanb ganj an \)cn 9^agel

i)ängen !ann. 3lpropo§ — roa§ l^obt ^^r ^dht benn l^eute

ben ganzen Xag getrieben?"

d^pinoja feufjte tief auf.

,,33ergeben§ ein Söefen gefud;t," fagte er, „bem iä) in

meinem ganjen ithtn faum ba§ roieber gut mad;en !ann, roa§

id) an it)r gefünbigt l^abe."

„Sacinta?"

„®ie ift in ©uajaquil," ful^r GSpinoja fort, „be G^aftro

gr» ©erftäiJer, <3eiammelte (S:§rlften. 2. '3er. U. (Seneval gtanco.) 25
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]§at fie tjcute 3!}lorgcn gefeiten unb roicber erfannt, akv uinfonft

l^aben rotr ißetbe alle 2Btn!el unb @cfen ber ganjen ®tabt ah
gefu(^t. (Sntroeber Ijält fie fid) abfic^tlic^ »erborgen, ober fie

fat DteHeic^t ©uajaqutl, um ber roilben ©olbatenratrtl^frfiaft

5U entgelten, roieber auf trgenb einer 33alfa üerlaffcn."

,,Jpeute?" fprad) g^iÄ-tunato fopffc^üttclnb, ,,roo attc 3?alfa§

üon entlaffenen ^ranco'fd^en ©olbaten in 23ef(j)Iag genommen
finb? — nimmermel§r. — 2l6er ber 5:eufel/' rief er plijt^tid^

unb fa^te be§ g^reunbeS 2(rm — ,,jet^t fäHt mir mieber etrooS

ein, TDorüber \ä) mir fd^on ben ganjen SiJiorgen ben Äopf jcr;

16rod)en ^be. (?§ mar roal^rl^aftig ber ©urfii^e aii§ 5)erccf)a."

„aföel(f)er 33urfc^e?"

„^acinta'S ^^ffegecater," rief gortunato. ,,2öie icf) ^eutc

SHorgen einen 2(ugenblicf bei ^barra geroefen mar, unb il^n

gerabe oerlie^, begegnete mir auf ber 2;reppe ein (Jcuaborianer,

beffen @efid)t mir merfraürbig be!annt Dorfam; aber iä) l^atte

anbere ®inge im Äopf — bi§ ic^ mic| nad^fjcr barauf feefann,

roo iä) ben 9}^enfd)en eigentUd^ fd)on gefe(;en ^äiit — unb
je^t roei^ icf)'§ — ber roar'S unb fein 3(nberer, unb wenn
^(barra il^n fannte, fo ^ben mir feine Spur, 3(migoI"

,,9Jleine arme ^acinta," rief ber junge 9}iann, „blutige

Xl^ränen möd)te id; meinen, roenn id) baran benfc, loie treu

fie an mir l^ing , roäl^renb id; in blinber , toller Seibcnfd^aft

jenem falten, Ijerjlofen ©efd^öpf ju ^ü^en lag, bie in ber;

felben 3^^* mit bem 3Jiulatten fofettirte, nur roeil fie l;offte,

ia^ er il^r 9tang unb ©c^ä^e oerfc^affen Bnnte."

,,Seien Sie fro!^, ba^ Sie fo billig loSgefommen finb/'

la(i§te -J^ortunato, „üiel fdilimmer roäre e§ für Sic geroefen,

roenn ^^ncn ^^re l^immlifdie (ielita ^^tx^ unb ^anb unb eine

Sdiroiegerntutter unb eine Sdiroägerin gefd;enft Ijätte, benn

roer fie l^eiratl^et, mu§ bie anberen ®eiben mit in ben Äauf
nel^men."

„®el^t ba brüben nid^t ber ©octor Stuibarbo?" fragte

be (Saftro, mit ber Jpanb über bie Strafe beutenb.

„Sal^rl^aftig , ba§ ift er — unb in roa§ für ruppiger

C^efetlfdiaft," erroiberte ^ortunato — „roo er bie beiben

Äned^te nur aufgetrieben !§at, unb roic angelegentlid; er fic^

mit il^nen unterl^ält. (Sr fielet un§ nid)t einmal. !5)er l§at
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jeljt ailt .IQänbe üott ju t!^iin unb [d;etnt mit ber neuen

^Regierung fd)on fo gut ju ftel^en unb fid) fo tooI^I barunter

ju befmben, roie unter ber alten. 6r ift bod^ n)a!^rr)afttg mit

aUtn ,!punben gefje^t unb in allen Sätteln gerecht/'

,,<£o leidet tuirb er feinen jaukrn ÜZeffen aber nic^t

morgen burd)6ringen/' raarf (^-Spinoja ein. ,,S)ie iBeroei[c

gegen i^ [inb boä) ju fdilagcnb , unb id; begreife überl^aupt

ni^t, n)a§ ]\6) für i§n fagen lie^'e."

„5)afür laffe nur ®octor 9tuibar6o forgen/' lachte bc

ßaftro — „roenn irgenb etroa§ auf5utrei6cn ift, b e r treibt'§

auf, unb roo er mit ber 3""9C fechten fann, bleibt er faft

immer ©teger. ©a§ (^"injigc, roaS id; nid)t begreifen !ann,

ift bie Urfa(^e Don -Ilialüeca'ö 4^efertion unb g-torcS ju Der=

laffen, um fid) biefem fdiuftigen 'iDhitatten ju^uroenben. ©eine

^amiüe lebt in Cuito — äffe feine ^"tereffen liegen bort."

„(Seine ^ntereffen liegen thcn nii^t bort," fagte (Söpinoja

bitter, ,,fonbern in unb um ©uafaquit, unb jroar in ^olge

eine§ nid)t§n)ürbigcn ^roceffe§ , mit bcm er unfere ^amilie

faft um 9lffe§ , roaä toir befafjen , ein ^^au^ in ©uajaquil,

eine fel^r bebeuteube (yacaoplantagc in ber 9tad^barf(^aft unb
eine iöefitjung, nal§e bei 'iDaulc — gebrad)t ]§at. dlux unfer

Heineä S^an^ in Öuito mufUen fic un§ laffen. ^n ber quite;

nifdien 5trmee mar bie ©ac'^e oud) allbekannt, unb feiner feiner

Äameraben motlte me'^r red)t freunbfc^afttid) mit i'^m ner=

feieren. S)a§ aber rourbe nod} ärger, al§ er in ©obegas einft

icne§ arme SO^täbc^en, bie ^Jaciuta, auf eine fred)e 3Beife be;

leibigte unb meine ^erau§forberung nad)l;er — ein ©elübbe

norfdjüljenb — nid}t annal^m. IDamit mar bem ^-a^ ber

33oben au§geftoj^en. ^atte man il^n frül;er, roo ha^ anftän:

biger Sßeife ging, gemieben, fo rourbe baburd) feine (Steffung

Dofffommen unl^altbar, unb e§ ift beSbalb leidet erflärlid), bal^

er §ranco'§ 3Baffen ben (Sieg roünfd)te unb enblic^ felbcr ju iljm

überging. SJiid) ]§at er aber um 5lffe§ gcbrad^t, roa§ idö einft

mein nennen fonnte, unb 5tffe§, roa§ idj fet^t im ©taube
bin ber armen ^acinta ju bieten, ift ein reuigeg, aber treuc§

^erj."

,,Unb roa§ Dcrlangeu ©ie mel;r in (Jcuabor?" rief ^-ortu;

nato. ,,<3ie finb jung unb fräftig, [unb unfer fc§i)ne§ 3^ater=

25*
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lanb bietet wat;vlid) ,^ülf§mittel genug, um mit bcl'djeibenen

§tnfprüd)en ein Scben ju beginnen, ©d^ät^e birgt unfev 33oben

wie DieKei^t fein anberc§ £anb ber 2Belt, unb l^aben rotv

nur ein §erj, ba§ an un§ |ängt unb Seib unb ^reube mit

iin§ f^eilen mag, fo barf ba§ 9Inbere un§ feine ®orge mad^en.

^d) rDottte, icf) l^ätte ein fold)e§ .Iper^, bann würbe id) ar;

beiten mie ein ©claoe, unb mi^ ftolj unb fclig babei füf;len.

2lber e§ fd)abet nici^tS" — brad) er lad)cnb ah — „üor ber

^anb l^ätte ici^ uid)t einmal ^ät, mid^ bamit ju befaffen.

^e^t mu^ id) üor allen ©ingen ^§re ^acinta — e§ ift ein

dtterliebfter Diame — aufjufinben fud^en ; benn i)a id) eigentli^

bie (S(^ulb trage, ha^ @ie ber menfdjUdjen ©efeUfd^aft, ber

f^ranco ®ie gern entreif^en rooHte, no(^ angel;ören, fo l^abe

id) bamit aud) bie moralifc^e S3erpflid^tung übernommen,
^l^ncn i>a§> Scben fo angenct^m al§ mögtid) ju mad)en."

,,^<ai) iDürbc ^f^tten eroig banfbar bafür fein, roenn «Sie

^acintÄ fmben.''

,,(Sroig?" fagtc ad;felsucfenb ^ortunato
,

,,\>a^ ift ein

merfroürbigeS Sßort mit einem auj^erorbentlidi) elaftifd)en S3e:

^riff. ©elita fd^roor mir eroige streue, unb bie ganje @e-
fd)id)te bauerte feine üierjet^n ^age. — 3lber \)a roären roir

gerabe cor bem Jpaufe ber üielfadt) 3(ngebeteten. — 9fpropo§,

be ß^aftro, l^aben (Sie ifjr nie bcn .!pof gemad^t?"

„^c^ bcbauere, c§ nid;t eingcftel^cn ju fönnen."

„©^abe," futjr S^ortunato fort, ,,fonft roären roir l^icr

ein merfroürbigeg 5l;rifoUum. 2tber roa§ fogen @ic, fe:
pinoja, roollen roir nid^t l^iuaufgel^en unb ben ©omen unfern

S3efud) mad)en?"

„3tber, g^ortunato!"

,,^ö) gebe ^^ntn mein 3Bort, ba^ roir auf ba§ £ieben§=

roürbigfte empfangen roürben. Sßal^r^ftig, roenn Celita if;re

frül^eren 5fnbeter nid)t mel^r feigen roottte, fo muffte fie jeben

3Serfe|r mit ber ciöilillrten SBelt abbred)en. Hber e§ ift

Diellcidit fd)on etroa§ ju fpät; — fo gelten roir benn lieber

fd)lafen. ^d; mu^ bod) morgen bei Reiten auf bem ^^lal,^ fein,

um gu feigen, ob i^illegaä bei bem S3crf;i)r erfd)cincn fann,

benn fein ^engnif^ ift roid^tig unb roirb bem i^'>errn 5)octor

9Juibarbo ju'fi^affcn mad)en. 9((fo gute 9iadE)t, (fompaneroS,



389

uiib roenu uic^t früher, fe|en roiv un§ iebenfallS in ber ®e;

ncf)t§ri^ung roieber."

!l)aB an bem näc^jlen SJlorgen ein f)'6ä)]t intcreffanter ^aff

öffentlich oerl^anbett roerben follte, roar xa\i) in ber ganjen

Stabt befannt geroorben, unb ha 3)?ali)eca'§ 92ame i^äufig

bei bem frül^eren ^roceffe mit ben pifanteften S^lebenumfiänben

bel:annt roav, fo fanb fid) bie „gute ©efellfd^aft" ©uajaquilS

5U ber 33er^nb(ung fo jal^lreid^ ein, ba^ bie im ©aal üor^

^anbenen ©tül^le faft nur oon ben ©amen Befe^t rourben unb
nid^t einmal für biefe auSreid^ten.

®a§ ©erid^t roar jur ^älftc ein £rieg§;, jur ,!g)älfte ein

(Sioilgerid^t, benn ha iiä) bie ®tabt no(^ im S3elagerung§=

juftanb befanb, präfibirte ber ©eneral, Don feinen ]§öf)eren

Officieren umgeben, roäl^renb bie (^ioilricfitcr, bie frül^er oon

^ranco entfernt, oon gloreS aber fc^on roieber eingefe^t

raaren, iiä) um biefe gruppirten unb fo ha% Tribunal cer;

üollftänbigten.

Um gute ^lät;e ju betommen, l^atten fic^ bie ^wf^fl"^^"

f^on lange oor ber S^\t eingefunben, unb auc^ ©enora 'Jtui;

barbo mit i^rer ©c^raefter unb Ü^ren beiben 2;ö(^tern fe'^ltc

nid^t. 5)er S)octor i^atte il;neu fo glänjenbe ^uf^^erungen

Don ben Seroeifen gegeben, bie er für bie Unfi^ulb feineä

OZeffen beibringen loürbe, ba^ bie ^^amilie hodi) bei einem

foldjen Jriumpl nid^t fe'^len burfte. 3(u^erbem n)ünfd)te aber

(Sefiora ißuäcaba nid)t§ fel^nlic^er, al§ baß 5fo^ß§ '-fii^e 5;od)ter

(Selita fe^en follte; benn baß er fte in i§rem eigenen Jpaufe

auffudieu roürbe, l^atle 9fiuibarbo felber für fel)r jroeifelbaft

ge'^altcn, unb fie raupte e§ fo einjuric^ten, ha^ bie Heine ©c^

feÜfc^aft fo nal^e al§ irgenb möglid) bem präfibirenben ©eneral

gegenüber ju filmen fam.

3J?it bem ©daläge neun Ul^r erf(f)icn glore§, oon feinen

Officieren gefolgt, oon benen ein Sl^eil neben unb l^inter il^m

^lal^ na^m, raäl^renb fid) bie Ucbrigen im ©aal, fo gut e§

ging, tjert^eilten. 5Rur (^ortunato fam fpäter, unb jraar in

Begleitung eine§ jungen 3}Zäbd^en§ unb eine§ älteren Gin;

geborenen, für bie er nod) mül^fam einen ^^la^ ertämpfte.

2lber 9^iemanb beacfitete ii^n, benn in biefem 3lugenblirf gerabe

jüurbe ber ©efangene l^ereingefül^rt, ber, nodf) in quitenifd^er



£)fficiev§uniform , üou 3)octor Dhitbavbo gefolgt, mit grofeev

3uücvfid)t burc^ bie x^m dianm gcbenbe 9Jienge l'i^ntt unb
etiijelne junge S)amen fetner iBcfanntfdiaft babur^ in nitfit

geringe 23ertegenl^eit feilte, ba^ er i^nen auf ba§ ^i'eunblidifte

unb i^ertraulic^fte junirfte. ^a, roenn er fid) erft üon feiner

5Inflage gereinigt I}a'6en würbe, märe er ber ^clb bes 2:age§

gciDcfcn, unb feine 33e!anntfd)aft lüürbe gcfud)t unb gcfd)ä^t

jDorbcn fein. 9iod) aber loufUc man ja nicE)t, roie [id) 9llle§

geftalten fonntc, unb man burfte fid) boc^ uid)t üorfd)neI(

compromittiren.

@§ baucrte einige ^eit, bis fid) im <Saal 5ltte§ berul^igt

l^atte, unb ^ortunato fdiritt inbeffcn, um ju feinem '^Malj ju

gelangen, quer '^inburd^, roo in bor W\üc ein freier ^axim

für bcn ^tngeflagten, feinen 3}crtr;cibigcr unb bie i^^ugen ge^

(äffen mar. ©ort mu^te er bidjt an ©cuora Suöcaba vor-

über, bie allerbing§ tl^at, al§ ob fie itju ni(^t fäl^e. 5'^i-"^ii"'^^o

mar aber nid)t bcr ^Rann, fid^ eine @clegent)cit entgeljen ju

laffen, bie (SeiTora Su§caba ju ärgern, roa§ er, roie er red)t

gut raupte, am beften burc^ feine ©egrü^ung unb ^Inrebc

erreid^tc , unb mit ber freunblidiften ü)iiene dou ber Söeit

fagte er bal^er, inbcm er cor il^r ftcl^en blieb:

,,511^, (Senorita, ^r^r 5tnblidf tt^ut franfen iJhigcn rool^I.

9tun , Ijaben ®ie fici^ and^ eingefunben , um i^euge bes

SrinmpbeS ^l^reS Dleffen ju feinV iJonna 6elita — SDonua

2;erefa, id) l;abe bie (f^re, mid) ^tjucn ju |5»H^" 5" legen."

,,@enor ^ovtunato l" rief @enora 33u§caba mie erftaunt.

,,5)a§ ift ja eine Ueberrafd^ung. 2Bie mir fd^eint, roec^felu

(Sie bie Uniformen je nad) Umftäuben.''

,,^i) mar in einer ju guten ©d)ule, um ba§ nid^t gelernt

5U I)aben, (Senora, unb ba unfer gemeinfd)aftli(^er greunb
— ©eine (Srcetlenj, @ic miffcn fd^on — ba§ 2Beite gefud^t

l^at, fel?en mir 93eibe bas ©efd^äft in ber alten 2Beife fort."

,,(Senor, ic^ mu^ Sie bringenb bitten —

"

,,23ir S3eibe braud^en un§ ja nud) nid^t 5U Derfteücn,

(Scfiora — aber, ®onna (Jelita, roie blül^cnb unb rounberf^ön

®ic ausfeilen. 9}ian foHte roa^rl^aftig nid^t glauben, ba§ erft

in ber oorleljten )Rai)t alte ^^re J^offnungcn unb $;räume

gefnidft rourbcn."
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„Senor ^ortunato," ernjibertc (Seiita, ft^ auf bie Sippen

beiBenb, inbem fie nad; einer ganj anbern 9^t(i)tung l^inüBcr;

fal^. „Sie finb — unau§fte]§üd§ — wie geir>ö:§nlic| —

"

„Unb ®ie felbft in ^^rem 3otn ft^ön. — 211^, ©enora

9tuiBarbo , nocE) l)abt ic^ ja gar nid^t ©etegenl^eit gel^abt,

3il^nen meine l^erjUc^jlen ©tücfroünfdie ju güßen ju legen.

5titer fo fel)r i6) au^ !J)octor 3ftuibarbo'§ @lücf erfennc,

<Senora — Dieib ift meinem -Iperjen fern."

,,@enor g^ortunato," fagte bie ©ame Mt — ,,ic^ !§atte

tDenigften§ geglaubt, ha^ ®ie feinen ®taat mit bem rafd^en

2Bed)iel ^lirer Uniform madjen würben."

,,Zi)u' id) aud) nic§t, @enora, rounberBar nur ift, ba^ ic^

mid) ber üorigen nic^t f^ämte. ^6) f)aht aber roenigftenä alle§

in meinen Gräften ©te'^enbe getrau, um ben frül^eren g^el^ler

gut ju mad)en, benn burd) eine oon mir erbad)te Ärieg§lift

rcurbe ber tleine 5Knlatte bei ^ucumbo gefc^lagen ; aud^ fann

id) Don mir bcliaupten, baß iä) neulich 2lbenb§ burc^ in ber

<Stabt geblafene falfcJ^e 'Signale nid^t unroefentlid^ baju bei;

getragen l^abe, ben Ginjug be§ ©eneral glore§ ju erleichtern»

3luBerbem fdio^' i<^ im el^rlic^en Äampf ben biden SJiajor

Dom "$ferbe — Sie feigen barau§, ha^ id| meine frül^er be^

gangenen ^e^ier, fo oiel icf) tonnte, §u oerbeffern fud)te."

Senora jRuibarbo roar Dor innerer Slufregung tobtenbleic^

geiDorben, aber bie Klingel be§ 9ftid)ter§ mad^te jebe gort;

fet;ung be§ @efpräd)§ unmöglid). gortunato mu^te feinen

^la^ einnehmen, n)a§ er nad) einer tiefen — aber leiber um
crroiberten 35erbeugung gegen bie S)omen t^t, um fxä)

bid)t Ijinter glore§ ju ftetten, roo er, fo lange ^a^ SSerl^ör

bauerte, blieb.

,,5jBer roaren bie !j)amen, mit bcnen Sic fid^ eben unter;

l;ielten?" frug il^n glore§, fein ©efid^t il)m ^Ib jutcl^renb.

,,'I'ie junge grau be§ !5)octor 9tuibarbo — ober bie

alte SBittioe (Sntonja — unb bie ^übfd^e Sirene (Jelita iBu§;

caba, bie il^re Dte^e nur na^ ©olbfifc^en auäroirft — üor

einigen 'Jagen nod) bie l^alberflärte Sraut granco'g. @§ ftnb

ein paar l^öd^ft intereffante 2)amen, bie freilid» mit bem Sturj

be§ Ufurpatorä auf fo lange ^nt 3ltle§ eingebüßt l^aben, biä
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fic ba§ 35erlorcne — mit bev neuen Dfiegierung roiebev erfe^jen

fßnnen."

,,^n ber ^l)at?" läd^elte gloreg uub roavf einen iBlidf

na^ bcn 2)amen l^inüBev, ber (Senora 23u§caba'§ J^erj mit

@ift unb bitterer ©alle füllte, ^ättt fic \)in 33errät^er ^ors

tunato nod^ me'^r l^affen fönnen, al§ e§ fc^on ber ^aU ronr

— btefem ©lief würbe er e§ oerbanft l;aben.

!Da§ ^txf)'6x Begann aber jeljt unb na'^m bie 9lufmerf;

famfeit Dollftänbig in 2lnfpruc^. ©ie 5lnflagcactc rourbe näm=
lid^ burd) einen ber Beamten rerlefen unb 2JialDeca ber

S)cfertion unb be§ 3}errat]^§ an bem quttenifd^en ^ecr ange;

Hagt, feine (Silbe aber babei oon bem aufgefangenen ©rief

erroäl^nt, ber eigentlid) bie Urfacfie ber ^lu^t be§ befangenen

gcroefen roar.

SDoctpr D'iutbarbo, in allen (Sätteln geredet, l^atte feinen

DZeffen übrigens permoc^t, il^m 'Qu $ertl§eibigung ju über*

laffen, unb fo trat er benn gleid) nad^ ©ecnbigung ber 33er5

lefung auf unb frug, n)e§l;alb bie roirfitigftc 3ln!lage gegen

(Sertor ÜRalceca, ber fid^ üon ber Sefcf)ulbigung ber ÜDefertion

leidet reinigen fönne, fallen gelaffcn fei. @r forbere vox

2lllem bie S^orlegung jencS iBriefeS, ber bie afte Urfadjc 5U

einem fo fd§mäl)lidl)en unb unroürbigen 2^erbadE)t gegeben l^abe,

unb mie er ©erec^tigfeit für feinen (Klienten ücrlange, fo

roolle er aud§, ba§ nx6)i ein Watd fpäter an il^m l^afteu

bliebe.

3)octor 9luibarbo glaubte nömlid), ba§ ha^ Rapier, naä)

bem roaS i^m g^loreS geftern mitgct^eilt l^atte, uerlcgt unb

ntd^t roieber aufgefunben fei ; ber ©eneral erl^ob fid^ aber unb

fagte mit rul)igcr (Stimme:

,,^ä) l^abc, um bie (Sad)e abjufürjen, eine 3lnflage biefeä

(Sdjriftftücfä roegen fallen laffen, ba bie .£)anbfd^rift jebenfaUS

rerfteClt ift unb ein 33eroei§ fdfiroer ju fül^ren fein roirb.

Senn e§ aber ber 5?ertl^eibigcr n)ünfd)t unb verlangt, fo

fßnnen mir il^m aud^ bamit biencn. ®a§ Rapier l^at ftd^

nämlid^ roiebergefunben, (Senor JRuibarbo, unb (Sefior ^CRaloeca

ftel^t alfo unter ber boppelten 5lnflage eine§ bea6firf)tigten unb

auSgefül^rten SSerratl^eS."
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2)em ®octor roar ba§ nirf)t§ roentger al§ angenehm, aber

er tDu^te feinen 5)erbruB Dortrefflid) 311 Bemänteln unb rief:

„®efto beffer, befto beffer, bann roirb e§ aucf) lei^t raerben,

ben iBeroei§ be§ ®egentl§eil§ ja fül^ren. — ©ie erlauben mir
n)oI;l, iene§ ©djriftftürf einmal anjufe^en."

„@en)i^ — lOoKen (Sie nur an ben Jifc§ treten."

2)er S!)octor folgte ber 3lufforberung unb frug bann,

narf)bem er einen flü^tigen 33lidf barauf geroorfen —
„Unb roagt irgenb ^emanb ju behaupten, baß bte§ l^ier

meines 9?effcn §anbf(i^rift fei?"

g^ortunato bog fic^ ju 3^lore§ i^inüber unb flüfterte i^m
einige Sßorte in'§ Of^v. — ®er ©eneral raanbte ]\d) fragenb

jurüdf unb ^ener nicfte mit bem Äopf. «Senora 35u§caba roar

bie§ furje ^n'if^e^fptet "ic§t entgangen.

„9^un," fagte ber ©enerat, „mir rooUen biefen '^iintt bi§

nac^^cr laffen, unb ic^ roerbe bann ®enor 5!J?alDeca erfud)en,

@inige§ in feiner geraö!^nlict|en .ipanbfdirift nieberjufdjreiben."

,,^ä) l^abe einige ©riefe oon il^m bei mir," roarf !5)octor

Dtuibarbo ein.

„5)ürfte i^ @ie bitten, mir biefelben jum ^^ergleid) ju

laffen?"

,,3Jiit 3}ergnügen, ©eneral — fie roaren nur 5U bem
3roerf mitgebradit."

,,(55ut — legen ®ie biefelben nur bort auf ben Z'iid), unb
nun, ©enor SJialoeca, bitte id) ®ie, fid^ oon ber 9lnflage ju

reinigen, ba§ (Sie an jenem 5;agc oon unferer 3lrmee bcfertirt

unb abfii^tlid) ju bem in Söaffen ftel^enben 9iebellen^eer über;

gegangen finb. Sßeldje ©eroeife ^ben <Sie, um un§ ju übers

jeugen, ba§ ^i^re ^lud^t nic^t freiroitlig roar; ja, roeld)e Ur;

fad^e fönnen (Sie überl;aupt angeben, roeäljalb (Sie fid; au§

ber vStabt entfernten?"

,,5)ie (Sad^e ift ju einfad^," entgegnete 50Jaloeca, ,,um

oieler 2ßorte ju bebürfen. 3ll§ id^ über bie ^laja ©uaranbaS
fd^ritt, oon ber au§ man einen Xl^eil be§ nad^ jtucumbo fül^renben

unb alten 2Bege§ überfeinen fann, glaubte id^ eine @eftalt ju

bemerfen, bie fidf) in ben ©ebüfd^en oerftedft l)iclt. (5inen

granco'fd^en "Spion oermuf^enb, beftieg iö) mein fd^on ge=

fattelt fiel^enbeä 5ßferb unb ritt rafdf) bafin, al§ ptöfelid^ etroa
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ein ij!uljenb 33urfd)eu au§ bem S^ufrf) fprangen, meinem ^^^[erb

in hie 3"ÖfI fielen unb mid) au§ bem (Sattel riffen. SBeitev

roeiß ic^ mi(^ auf ni(i)t§ ju befinnen, benn ein @(i)lag be;

täubte mid^, unb al§ id) luieber ju mir tain, fanb id) mid;

gebunben in beS Jeinbeä ©eioalt."

,,6Jebunben?"

„?Iüevbing§ ; erft fpäter lie^ man mid^ auc^ — natürlid)

unter iöeraadiung — frei umi^crgel^en, aber batb barauf mürbe

ic^ raiebcr, @ott mei^ au§ roeldjem @runbe, gefeffelt, mi^^

l^anbelt unb in ein bumpfeS Sod^ gcmorfen, roo unfere Gruppen

mid) nac^^er gefunben l^aben. 2ßie ba§ ein iBeroeiä fein fann,

ha^ id) meine eigenen Äameraben ocrratfjen l^ätte, Dermag id;

nic^t ju begreifen."

(S§ mürben je^t ber Hauptmann Selconja unb einige

quitenifdje ©olbaten al§ 3cu9e" aufgerufen, roelcE)e bie naiveren

Umftiinbe ber §lud)t beä befangenen an jenem SJlorgen an-

geben fottten. ^Da 30?alDeca aber felber fd)on jugeftanben

|atte, ba^ er fortgeritten fei, um xaid) jenen oermutl^eten

(Spion ein5u!^oIen, fo tonnte nid^tS 9leue§ burd) i(;rc 3lu§fagen

ermittelt merben. 3)octor Dftuibarbo erfal) ben 35ortl^ei( unb

begann be§!^alb mit feinem freunblidiften £äd)eln:

,, Urlauben (Sie mir, oere^rte t'ijerren, ^^nen ju bemerten,

"ba^ mir biö je^t nur Seute »ernommen l;aben, bie nid)t§ uon

ber Sad^e roiffen. ^i^ bagegen bin im (Staube, ^l^pcn einen

X^eil jenes (Streifcorpä, ba§ ben (Scnor SKaloeca gefangen

nal^m, ju ftetten. 3l0e maren freitidj nid^t me!^r aufjutreiben,

benn öielc finb geblieben, anberc geflüd()tct. Äommt nur l^er,

meine iBurfd^en," rief er fobann, fid^ umbrcl^enb, unb brei

granco'fdje (Solbatcn, in abgeriffenen, fc^mulsigen Uniformen,

mit @efid)tern, als ob fie eben oom ©algen gcfd)nitten mdren,

traten augcnfd)einlidf) rerlegen, fid^ l^ier in fo anftänbiger

(5Jefellfdl)aft gu befinben — oor, um bem Oiuf ^olgc jn

leiften.

Xem 2)octor felber modele i^re ©rfdEieinung früher nic^t

fo ganj troftloS oorgetommen fein, mie fie i^m in biefem

2tugenblicf crfd)ienen, benn er rourbe fid)tlid) ein roenig be;

fangen. 3tber e§ mar nid)t oon langer Siauer, unb mit

feiner gcroöl^nlid^en @eroanbtl)eit blicfte er gleid) barauf freunb--
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liä) auf bte Seute unb 6at jxe, l^ter ,,frei unb o^ne g^urc^t"

5U erjagten, roaS fie über bie ©efaugennal^me be§ Jpernt ba

raupten, ©eneral ^loreS l^aBe tl^nen il^re üoUe ^yreil^eit juge:

ftd^ert, unb fie roürben be§l|alb nad; abgelegtem 3eugnt§ rul^ig

i^rev 2ßegc gelten Bnnen.

,,^a, meine 5Burfd)en/' unterbrad; i^n gloreS mit feiner

metaHreidien (Stimme, „ber ^err ha f)at ooHfommen dtt6)t

SSenn ^l)X ^ier bie ÜBal^rl^eit fagt, roaS ^l^r auc^ perfön=

lic^ getrau |aben mögt, fo foll (Su^ nid^tS gefc^e^en unb ^l^r

fönnt unbeläftigt in (Jure ^eimatf; jurüdfeieren ; fteßt fid)

aber fpäter I^erauS" — fu!^r er mit erl^obener Stimme fort

— ff^tt^ ^l^r au§ trgenb einem @runb einen falfd^en i8eri(i§t

gegeben l^abt, bann möchte ic^ gerabe nid^t in Gurer ^aut
ftcrfen, unb roa§ bann mit (Su^ gefdiiel^t, '^angt von ben

Umftönbcn ab."

3ö rut)ig bie 3ßorte gefprod^en waren, mad^ten fie bod^

einen bemer!baren (Sinbrud, unb e§ festen faft, al§ ob fogar

ber Jl^octor einen 2)^oment bie garbe roed^felte. ^J^bod^ fd)on

im näd)ften roanbte er fid) roieber läd^elnb ju ben beuten mit

ben iKjorten:

„5^r fe^t, Äinber, ber ©eneral felber beftätigt mein ^tx-

fpred^cn, unb nun feib fo gut unb erjä^lt un§ fo hirj al§

möglid) ba§ ^ufammentreffen an jenem 9[Rorgen mit bem
^crrn ba.''

X)ie brei 33urfd^en flüfterten einen 2tugenblid mit einanbcr,

bann trat ber eine Don il^nen einen @d)ritt oor unb berid^tete,

ol^nc jebod) babci bie fingen aufjufdilagen, bie ©efangennal^me

3Jialöcca'§ ungefäl^r fo, roie fie bicfcr fetber oorl^er angegeben

l^attc. ®cr ©cneral forberte il)n enblid) auf, il^n babei anju=

feigen, n)a§ bem 3f"9^" jebod^ erft nad^ einiger Slnftrengung

gelang.

@incr ber ©eift^er rid^tete nun ein^paar Ärcujfragen an

i]§n, aber ol^nc it)n irre mad)en ober ju einer oerfc^iebenen

3(u§fagc bringen ju tonnen. Slud^ bie anbcren 33eiben rourben

befragt, aber aud^ fie roiberfprac^en fid) nid^t ein einjigeS 3Jial

unb blieben feft unb ^rtnädig bei bem einen fünfte fte^^en,

ha^ fie auf ber ©treifpatrouitle gemefen roären unb ben

Officier oom ^ferbe gefd^lagen unb gefangen ^tten.



396

^ortuitato raar, gleich nac^bem ba§ ^'erl^ör begann, von
feinem $lal?e ücrfd)n)unben , um Ijinter ben 3uf^auevn bic

näd^fte Zf)üx jn erretdien. ^n biefer erf(^ien er nun mit

einem jungen bleid)en ajianne , bev ben .ßopf Derbunben unb
auc^ ben 3Irm in einer 33tnbe trug, unb madite ilpx freunbs

Ixä) ^af)n bis ju einer ©teile, too ein ®urd)gang nad) bem
innern Äreiä offen gelaffen raar unb roo ein ^oUjeifolbat

auf 2Bad)e ftanb. 3)on bort l^örten Seibe bic 2luäfagen ber

©olbaten an.

„kennen «Sic Äeinen ber Seute?" fliifterte ^ortunato

feinem 33egleiter ju.

33i(tega§ Iäd)elte.

,,^ö) glaube, iä) bin ju rechter 3cit getommen, unb raäre

c§ auc^ nur, um bem 2)octor 9tuibar6o einen ®tri(^ burd; bie

Oted^nung ju mad)en. Stber raarten ®ie nod) etraaS — laffen

^Sie bie <Sd)ufte nur erft ju C^nbc fommeu, nadjl^er racrbe ic^

mir erlauben, eine i^rage an einen »on i!§uen ju rid^ten."

,,dl\(i)t raal^r, fic tügen?"

„Äein 2Bort ift ma^x oon bem, roa§ fie ersäl^ten — aber

ru§tg, bamit id) fie üerfteljen fann."

2)er erfte Beuge l^atte fid) eben baju betannt, felber ber;

jenige geraefen ju fein, ber ben Officier Dom ^ferbe ge;

f(^lagen ifabt, raeil fie gefürd^tet I;ätten, er roürbe in bic

(Stabt jurücffprengen unb fie oerratl^en, al§ 23ittega§ gortus

nato'S 5trm ergriff unb i^m juflüfterte:

f,3»efet, (?ompanero — jel^t ift e§ 3eit," unb (angfam Dor;

tretenb , o^ue roeber ben ©eneral nod) ben ®octor rociter ju

beadjten, ging er auf ben ©olbaten ju, bis er bid^t üor i^m

ftanb, unb fagte:

„<So, Sorenjo ? 2)u bift alfo mit auf ber ©treifpatrouitte

gcroefen, bie ben Officier ba eingebracht l^at? Unb t;aft 3)u

ganj oergeffen, ba^ !J) u gerabc mein ^ferb fütterteft, als ber

.iperr ba mit sroei iBeglcitern, aber nidjt gcbunben, nac^

Camino real l^creingefprengt fam, unb bafj ®u ju mir in'S

JpauS trateft unb mir melbeteft, eS raäre eben ein Ueberläufer,

ein Officier t)on ^loreS angefommen?"

„Senor, id) — \ä) raei§ nic^t," ftammelte ber Unglürflid;c

unb befam eine ooHfonimen afd^graue ^örbung.
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„®cnor 95iIIega§!" rief ^ugleid^ ber üDoctor erfdjrerft, benii

je^t 5um erften SO^al üerlie^ t^ feine ©eifteSgegenroart.

©in bumpfe§, unl^eiberfünbenbeS 2)^urmeln burd^lief bie S5er:

fantmlung, ai§ gloreS' l^ette ©timme ben Särm übertönte:

„5)octor Dtuibarbo," — unb ein Ieid)te§ fpöttifd^eg Säd^eln

jucfte um feine Sippen — „S'^'^e Beuge« f^einen nid^t fo

ganj tactfeft ju fein. — ^barra, ®ie ^ben rool^l bie ^reunb;

li^feit, bafür gu forgen, ba§ bie brei roacferen Surfc^en in

@eroal;rfam bleiben. 2)ürfte i^ nun n)o(;l ^errn ÜJJaloeca

erfud)en, ein paar 2Borte, bie ic^ i^ni bictiren roerbe, nac^ju;

feinreiben."

„ij)crr ©eneral," rief ber 2)octor in rt(^t6arer 5tufregung

— ,,\ö) mu^ gegen ein ißerfal^ren proteftiren, ba§ —"

ii^^ntn ben §al§ foften !aun, wenn @ie fid) noc^ roeiter

compromittiren, 2)octor S^uibarbo," unterbrad^ il^n iJIoreS —
„toeigern (Sie fic^ ju fc^reiben, «Seitor?"

,,@en)iB nid^t, ©eneral/' antwortete SDMoeca rul^ig —
,,vodä)t ^ntrigue aud^ gegen mx6) gefpielt roirb, \6) werbe fle

mit meinem guten 'Sitä)t ju @d)anben maä)m." — Unb mit

feften ©diritten ging er ju bem ^ifd; unb naf;m bie geber auf.

„5)rirfte ic^ (Sie um ba§ Rapier bitten, SDkjor," fagte

f^IoreS barauf ju ^ortunato , unb biefer reid)te t^m einen

nid^t mcl^r fe^r reinlichen iBrief, ber fo augfal^, al§ ob er

trgenbrao unter einer ©ad^traufe gelegen l^ätte. ^loreS faltete

il§n langfam unb Dorfid^tig auSeinanber, überla§ i^n, roobei

er leife unb nad)ben!enb- mit bem Äopf nidfte, unb fagte bann

:

„SJJaloeca, ftnb @ie bereit?"

,,^a rooljl, (Sefior."

,,9iun gut, bann fd)reiben (Sie, bitte, bie folgenben 2ßorte:

„„©encral — meinem 93erfpred;ert gemäß erhalten (Sie l^icr

eine n3i^tige 9^ad)rid)t"" — l^aben ®ie 9?ad^rid;t?"

„^a," unb ajlaloeca fal^ fd^eu ju bem ©eneral empor.

„ „2Bir liegen l^ier in ©uaranba," " ful^r ^^loreS bictirenb

fort, „„aber nur mit fünfjig 9Jlann, bie nid^t im (Staube

finb, ben offenen ^lal,^ ju üertl^eibigen. (SSpinoja, ben @ic

jnm 3:obe üerurtl^eilt I;aben, ift leiber cnlflol^en. (Jr tam l;ier

burd; unb rourbe oon unfcrem Hauptmann birect nad^ Ouito

ijefanbt, um Don bort 95erftärfung l^erbcigufjolen. 3tiirfen ®ie
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|(!§nell ouf ©uavanba, fo fönneu ®te reiche S3eute mad^cn,

benn ha^ gctnje 9ieft fterft coli Don SBaaren. Zögern Sic
mit bem Eingriff, fo oerlieren @ie 3ltle§, unb finbcn ainjer;

bem bie ißljcn jn)if{^en l^iev unb 33obega§ befe^^t. 5)ev 33ote

ift juDcrläffig — fcf)icfen @te mir 3lntroort. ^§v getreuer""
— aber <Bu [c^rcibeu ja gar nid)t mc'^r? — l^ier im iBrief

ftel§t weiter uirf)t§ me^r al§ bie Uuterf^rift — „,,97ial;
oeca"" —

SobtenftiKe fjerrfdjte im loeiten Saale — D^iemaub regte

fi(f), fetbft ber ®octor mar leid^enblaß geioorben, unb Senora
Dfiuibarbo 30g ein il^edifläfcfien Ijeruor, um t^re Stcrocu ju

ftörfen.

,,©§ ift falfdj!" fd)rie ^^alöeca, inbem er bie ^-cbcr I)in;

roarf, mit !§ei)"erer, faft tonlofer Stimme — ,,eine fc^änbU^e,

nic^t§u)ürbige ^ntrigue — ber 23rief ift nad)gemad)t."

,,2)octor, bürftc i<^ Sic uielleid^t bitten, l^iert;er ;u treten

unb biefeS Schreiben mit ben oon ^^nen gebrachten ©riefen

5U cerglei^en," fagte g^toreS, ber bie beiben Sd;riftftüde neben

einanber in ber ^aub get^alten l^atte.

®er SDoctor behielt t'aum fo üiel Raffung, ber 5(ufforbcrung

jiu folgen, unb fagte jögcrnb

:

,,3l6er i^ begreife nid;t, ©eneral, rool^er auf einmal ein

33rief fommt, ber gar nid)t in ber '3ln!lage euttjalten ift."

„SJiajor, l;aben Sie ^l^ren 3«"gf" S^r i^anb?"

,,3u ©efe!^l, Jperr ©eneral," ermiberte gortunato, tnbem

er burd^ ben Saal fd^ritt, jroifd^en bie 3"f<^a»cr trat unb

bort bie ^anb eine§ jungen 3JJäbd^en§ ergriff, ba§ fd)eu ju;

rücfsuroeid^en fd^ien. O'in paar iföorte genügten jebod; , i^r

33ertraucn einjuflöfeen, unb gortunato , il^ren 5lrm in ben

feinen jiel^enb
,

füljrte fie jeljt bid)t an Senora 33u§caba unb

Celita Dorüber, bie gerabe oufftanbcn unb il^re Sitje oertaffcn

iDotlten.

,,^acinta !" rief ba eine Stimme, unb be§ Üliäbd^enS

2Bangen färbten fid^ purpurrot)^; gortunato aber roanbte fid^

läclielnb an bie alte Senora unb ßeltta mit ben freunblid^en

©orten

:

,,23itte, bleiben Sic nod), meine !Damen, Sie öcrfäumcn

fonft eine l;öd^ft intereffonte Scene." 23eibc !5)amen fd^ienen
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aber genug gefeiten 511 l^aBen, unb üon Serefa gefolgt —
©enora 3ftui6arbo l§ielt bie 5Ingft um il^ren ©atten no^ ju;

vücf — üerlie^en fte gleid) barauf ben ©aal, o^ne ba§ ficf)

^entanb um fte 16e!ümmert l^ätte.

„Unb ©ie, ©euorita," fragte 5lore§, freunblid; auf bie

jittevnbe ©eftalt ber Jungfrau Blicfenb, ,,fotten un§ alfo '^In^i

lunft über bicfen ©rief geben ? iBitte, fürchten 8ie ftd) ntc^t,

@ie [te^^en l^ter unter uufer 3lCfer ©c§u^. 2Bie faxn er in

^|re ^änbe?"
„(S§ mar," ftüfterte ^»ficinta, ,,an jenem 9JJorgen —

"

,,Sauter, mein Äinb, id^ felber üerftel^e faum, iöa§ Sie
fogen, unb bie anberen Ferren Bnnen !ein Sßort baüon Ijören.

Raffen ®ie Wnt^, ®ie finb unter ^rcunben."

^.acinta fdiroieg einen Stugenblirf. (Sie mu^te fic^ erft

fammeln, um bie ®^eu ju überrainben, üor einer fo groj^en

3Serfammlung, in ber 5ltter 2lugen auf fie gerid^tet raaren, ju

reben. !5)er gefunbene iBrief, foraie bie üon 9tuibarbo ge;

bra(^ten gingen inbeffen unter ben cftid)tern unb ben Dfficieren

Don ^anb 5U ^anb. (Snblid) ^atte ba§ junge SJiäbc^^en if;re

augen6li(flid)e ©c^ioädje bejroungcn unb erjäl^lte jct^t mit

jiemlicE) lauter unb fefter ©timme bie Vorgänge jene§ SOlor;

gen§, von benen ber neben i§r ftel^enbe gortunato jum "J^l^eil

Beuge geroefen mar. @ie l^atte gefürd)tet, ba^ ber 5örief,

ben fie zufällig entbecf't l^atte, ^Berraf^ gegen bie quitenifd^e

^tegierung, gegen i'^r 5?aterlanb bejroedte, ba er an ben (^rj;

feinb be§ Sanbe§ gerid^tet roar, unb Ijatte il^n be§]^alb an

f\6) genommen, ©päter !§abe fie il^ren 3}erbad)t beftätigt ge;

funben unb ben Srief beroa^rt, bi§ an biefem SJiorgen ber

Officier, ber fid; fd^on frü'^er freunblid^ gegen fie gejeigt §abe,

fie aufgefunben unb Don i'^r ha^ ®(|reiben erl^alten '^aht.

!I^erfelbe l^abe fie ^bann l^ier^er gefül^rt. Sßeiter roiffc fie

nid^tS.

^'i)xt (Sr^ä^lung mar fo fd^lic^t unb einfad; geroefen, ba^
aud) !ein 9Jlenfd§ im ©aal an il^ren Sßortcn jroeifeltc, bie

^ortunato jetjt felber nod) beftätigen unb ergänjen tonnte.

3Bäre ba§ aber aud^ nid^t ber ^aü. geroefen, fo roürbc ha^

9lu§fel;en be§ 35erbre(^er§ felber al§ 8euge für fie aufge;

treten fein.
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9)?aloeca roar tobteuBlcii^ geraorben, feine Äntee jitterten,

jeine ganje ©eftaU bebte, itnb er mu^te fid^ an bem nädiften

(Btxi^l Italien, um ntd^t umjufinfen.

„33crrätl;er!" rief ^Iore§, unb feine ©timme brang bis in

bie entfernteften 21; eile be§ ®aale§ — ,,berufft !j)u 3)id^

nod) auf ©eine falfc^en beugen? @ut benn! aJiajor

gortunato fagt mir eben," ful^r er, fic^ an 3}illega§ roenbenb,

fort, ,,ba^ (Sie im ©tanbe finb, genaue SluSfunft über biefeS

3!}Zenfd)en 3tn!unft in (Jamino real, roie über bie 3}orfd;läge

ju geben, bie er ^^ranco gemad)t l^at — ic^ erfucJ^e ®ie —

"

,,®nabe!" — ftammelte jel^t ber 33erbre^cr — „id^ bin

frfiulbig." —
,,®euor ^barra, ü) bitte (Sie, ben 5Doctor Dtuibarbo mcgen

Derfud)ter 3su9»^nfälfcl)ung ju oerl^aften. 2lu|erbem liegt

no^ eine anbcre fc^raere 2ln!lage gegen il^n vor, nämlid^ in

einem '^H'occffe, ber ju ©unften bicfcS 9)klöeca cntfi^ieben

rourbe, eine äl^nlidie dtoUc gefpielt ju l^abcn."

,,^err ©eneral!" rief Otuibarbo beftürjt — unb Senora

JRuibarbo l^ielt ben 3)Zoment für paffenb, in Ol)nmad)t ju

fallen. —
,,Saffen (Sie il^n abfül;ren, rair braud;en il^n nid^t mel^r

— unb auc^ feine brei ,ipelfer§l;elfer. ^el^t lüoHcn roir erft

ben S3erid^t I)ören, ben Senor ^illegaä, ber fjranco'fci^e

Officier, über jenen 33orfall giebt."

@§ entftanb ein Heiner 2;umult, biS ber 2)octor unter bem

23raoorufen ber Umftc'^enben abgefül;rt loerben fonnte. (Einige

S)amen nal^men fid; inbeffcn feiner §rau an, bie man in ein

(Seitcnjimmer trug. JßiCiegaä erjäljlte bann bie 5Borgänge in

Camino real, bie feinen ,SiDcifel mel^r liefen, bau O^icinco, auf

3JtalDcca'§ S^tatl;, ©uaranba überrafc^en unb O^loreä l;atte gc:

fangen nel;men motten , al§ ber 23ricf Don i^lorcS fein Wi^-

trauen erroedte unb i^n in ber 5lu§fü]^rung fo lange jögern

lief?, bi§ e§ eben ju fpät mar.

^JJ^aloeca roiberfprad) nic^t meljr, er mar oöttig gebrodien,

unb 5lttc§ jetU gcftctjcnb, bat er nur um fein £eben. 2l£fe§

aud) roolle er l^erauSgeben , roa§ er ungercd^t erroorben, nur

fein 2cbcn — fein Ji'eben foffc man il;m fd;enfen.

S^loreS roanbte fid) in (Std üon ber feigen'^^obeSfurd^t
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be§ (5(ertben dh , unb bie 9tid^ter jogen ftd^ gurüdf, um über

ben g-att 5U betätigen.

^acinta felber roollte für i^n bitten, aber g^ortuuato l^ielt

fic gurücf. S)ie1en 33erbre(!^en gegenüber mui^te \>it ©ered^tig;

feit i^ren Sauf l^aben, n3a§ bann bie @ n a b c tl^un fonnte, ha
ftimmte bod) ber ©eneral. ^fju brängte e§ au6) von !§ier fort,

t»on biefem ©ilb be§ ^ammer§, unb (SSpinoja l^eranrainfenb,

fül)rte er bie beiben glü(f(id)en jungen Seute !§inau§ au§ bem
©aal, in bem ber 2^erbred;er noi^ immer mit bangem .^erj;

Hopfen fein Urt^eil erwartete, unb über bie ©trage l^inüber

in ^barra'S ©arten.

SDort, im <S(f)atten breitblättriger SSlütl^enbüfd^e
,
^anb in

^anb, 5(uge in 5(ugc mit ber ©eliebten, fa^ Gäpinoja, Üagte

fid; felber an, bat bie lieben Singen, benen er fc^on fo üiel

jtl^ränen entlodt Ijatte, um ^erjeÜ^ung , unb »erfprad^ mit

ipanb unb 9D^unb, ben begangenen gel^ler burc^ ein ganjeä

Seben doH Siebe unb $;reue ju fü^nen.

^nbeffen feierten bie iRid)ter oon i^rer iBeratl;ung in ben

@erid^t§faal jurüd , unb ba§ llrtl;eil mar einftimmtg oon

ilinen gefällt roorben. Gine foli^e, mieberl^olte 9}errätl;erei

»crbiente nur ben £ob, unb 9)ZalDeca brac^ leid^enbla§ in bie

Äniee, al§ er ba§ furd^tbare 3Bort au§fpreci^en l^örte.

glore§ aber roollte nid^t ben erften Xag feineä ®iege§ mit

S3tnt befleden unb milberte ba§ gefprodjene Urti^eil in eroige

SSerbannung au§ Gcuabor — aber £ob burd^ ,!i^enler§ S^a\ih,

fobalb ber ©d^ulbige bie üaterlänbifc^e jlüfte je roieber l^eim;

tid^ ober offen betreten roürbe.

3ur 33ol[siel)ung biefeS Urtl^eilS, für ba§ ber 35erbred^er

mit Sl^ränen in ben Singen banfte, unb ba§ für il^n faum
eine ©träfe roar, benn roa§ lag bem ©lenben an feinem

ißatcrlanb, fanb fid; nodl) an bem nämlid^en Slbenb ©elcgen:

l^eit. SJlit ber beginnenben (Shhc ging ein c^ilenifdjes ©egel;

fc^iff in ©ee. Söer ßapitain jeigte fid^ — ba bie 9tegierung

bie "^l^affage bejal^lte — bereit, einen ^affagier mitjunel^men,

unb bur^ ein ^>oli5eiboot rourbe 9)ialüeca an ißorb gebradit.

®og 33oDt oerließ il)n aber l^icr nodl) nicl)t, fonbern be;

gleitete bie Srig, mit fec^ä S3eroaffnetcn barin, ben ©trom

{fr. '.SicTitficfer, ®e)ammtltc Schriften. 2.(£er. II. (®eneial ^tanco.) 26
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l^inafe, 6i§ fte roeit brausen in ber 9Jiünbung bie ^n[el

^l SJluerto pafftrt unb ben 5ln!ergrunb roeit f)inter fiä) ^atte*

©rft bann feierte e§ naä) ©uajaqutt jurüdE.

82.

irortuimto tn (üutto.

®rei Sßod^en roaren nai) ben oben Befd^rte6enen S^orfäffen

uerfloffen, al§ ein jungeS ^aar, von einem 5(rvtero unb nod^

einem ©aumtl^ier begleitet, in einem fleinen üDorfe unfern

Ouito an!§ielt, um ben ^Jlaultl^ieren ein paar ©ünbel ?)erba

ju geben unb jte ein roenig raften ju laffen.

(5§ TOar @§pinoja mit [einer jungen @attin, bie er feinen

(Sltern bringen roollte, unb ^acinta, jeljt nirf)t mel^r in i'^rer

ärmli(f)en Jlteibung, fonbern in einem Sf^eitfleib öon bunfelm

Stud), ba§ i^re jarte frf)lan!e ©eftalt btrf)t umfd)lo^, ein Gebers

l^ütc^en auf bem Äopfe, unb @lüdf unb Siebe in ben großen

treuen 9lugcn, bie in il^rer ^ugenb \^on fo oiel ®c^merj gc;

feigen, fo niel bittere 5;i^ränen geioeint ^tten, fd^ritt an be§

@atten 3trm einer tleinen Gr!^öl;ung ju, non ber au§ man
beibe ©eiten be§ 2Bege§ überfd)auen fonnte unb einen ootlen

Heberbltrf auf ba§ roal^r^ft rounberooffe Panorama geroann,

n)eld)e§ biefe§ X^al umgab.

9lber Seiber ©tiefe flogen juerft ben 2ß5eg jurürf, ben fte

ge!ommen waren, unb ^acinta fagte faft traurig :

„(5r fommt noc^ nid)t, unb id) l;atte mtd; fo barauf ge«

freut, ba^ gerabe er un§ ©einen (Sltern jufüljren follte."

„Senn er e§ ^ätte möglid^ madien fönncn, mein J^erj,"

entgegnete ber junge Officier freunblid;, „märe er fidler fd^on

ba ; aber mir roiffen ja nid^t, roie il^n fein ©ienft in 5tnfprud^

nimmt. ßetnenfatlS läfjt er in Quito lange auf fid) warten,

beffen fannft 2)u oerfid^ert fein. — Slber fiel^ bort hinüber —
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fiel^fl ®u an jener ©teile, reo ber 5}3t^tnd§a feine f(J^arfert

^änge bem Xfiale juneigt, ben bünnen 'iRanä) lagern unb
ben öunfeln glecf barunter? ®a§ tft Quito mit feinen S^^^^^
hä^txn, unb roenn un§ unfer guteS 9ted^t in ©uaiaquil nici^t

wirb, fo grünben mir bort unfere ftitle, 6efd^eibene ^eimatl^,

f^ortunato l^at S^tec^t, (Scuabor ift ein fo reid§e§ unb glürfs

lic^e§ Sanb, ha^ rotr um unfern SebenSuntcr^lt nid^t ju

forgen braud^en. ©ort roiH td) fud^en, ^u treueS ^erj, 2)tr

21tle§, 2lIIe§ ju oergüten, n)a§ 3)u burc^ mid^ gelitten l^aft

— !5)einen ^fab roifi iä) fo e6en machen, roie er 16i§ je^t

^rt unb raul^ geroefen ift, unb jeber jCag foH 2)ir ein

neue§ 3eugni§ geben, ba§ iä) hit Siebe tjerbiene, bie ^u mir
Beroal^rt l^aft."

Unb ^acinta war glücflid^; an ber ©d^ulter be§ ©atten,

ber fie mit feinem 5trm umfc^Iungen l^ielt, klonte il^r Iiebe§

Jpaupt, unb roäl^renb ®otte§ ®onne im l^ellften ©lanj auf

fie l^erobf(f)ien
,

grollte ber alte grimmige Äotopari feinen

©egen baju unb fd)n)cn!te bie riefige DZebelfappe um hm
<Sd)eiteI.

Sänge ^tten fie fo geftanben, in il^r eigene? ©lüdf unb
in bie ^unber ber l^errlid^en 3'latur oertieft, bi§ e§ enblid^

3eit mürbe, ttn Sßeg fortjufe^en. Äaum aber roaren fie

mieber im ©attel, al§ ein D'ieiter in furjem ©alopp bie

«Strafe !§eraufgefprengt fam unb fd^on oon Sßeitem feinen

@ru§ mit bem ,!^ut entgegenroinüe.

,,§urra^, bocf) norf) eingel^olt," rief ^ortunato, al§ er fte

erreirf)te unb auf ba§ ^erjlid^fte Don il^nen begrübt rourbe.

„^ä) fjobt roa^r^aftig fein @ra§ unter ben ^ufen meines

alten ©raunen road^fen laffen."

,,?lber ©ic reiten ja einen ©(^immel," bemerfte läd)elnb

^actnta.

,,®a§ ift ein frifd^eS S^ier, ba§ id^ mir oorl^in in SD^a?

6)a6)t genommen l^abe, um mein eigene? ^ferb ju fd^onen. —
2tber nun oorroärtg, benn mid^ brängt e§, Ouito roieber ju

feigen, unb unterroegS ^be id^ ^f'^nen riel ju erjä'^len."

„3lber meSl^alb finb ©ie fo lange geblieben?" fragte (SSpt;

no^a, mäl^renb fie ba§ fleine 3)orf roieber üerliefien unb ben

breiten ebenen 9Beg nad^ Ouito einfd^lugen; „^loreS l^attc

26*
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^l^neu ja iioä) ^^xm Urlaub fd)on Beratlligt. Sßtr '^a.htn

einen oollen Xa^ länger in £atacumpo geraartet, al§ au§;

gemalt roar."

,,3Beil neulich 9)lorgen§/' erjäl^lte gortunato
,

,,ganj

©uajaquit in bie furcifitbarfte 2lufregung geriet!^ unb roir

Sitte jd^on glaubten, ber fleine 3[Rulattengeucral Icl^re mit

peruanifc^er ^ülfe jurüdf, um bie ©tabt in @runb unb S3obcn

gu fdjie^en — ja man befürcCitete fogar eine Sanbung ber

Struppcn, bcnn jraei peruanifc^c Ärieg§fd)iffe famen roicbcr

ben (Strom lieraufgcbampft unb legten fic^ auf il^ren alten

Slnferplal^ — rao fic no^ bi§ btefe ©tunbe liegen —

"

,,Ünb ju welchem ^i^edf?"

,,®ott roeij3 e§. Ob e§ eine ©emonftration be§ alten

^aubegen (Jaftitta gegen bie neue Otegierung fein foff, unb

er, raaS i)a^ 2Baljrfd)einlid)[te ift, unter bem ©rurf feiner

@efd§ü^e oon ber je^igen ^Regierung burd) 35erträge l^erauä:

preffen roitt, roa§ il^m ^ranco al§ Seutctl;eit jugefid^ert l^atte

— genug, mir finb nid)t redjt fing barau§ geraorben. S)af^

aber atte ni)tl;igen ^Vorbereitungen getroffen würben, einen

ctroa lanbenben geinb auf ha^ 9^ad;brii(llid}fte ju empfangen,

tonnen ®ie fid) benfen. S)ie gange (Stabt roar in einer fieber;

l^aften Slufregung, unb l^ätten bie Peruaner nur bie geringfte

l^einbfeligfeit »erfud^t, fic roären mit blutigen Äöpfen l^eim:

gefc^idft roorben. ©arcia 5}Jlorcna, bcffen (lanbibatur jur mö)-

jlen ^räfibentfc^aft Dottftänbig gefiebert fd^cint, ift feft ent;

fdjloffen, leinen O^u^ breit ecuaborianifd^en ißobenS an 5|3eru

abzugeben, unb roagen bie pcruanifdieu Kämpfer einen einzigen

(Bä)n^ auf bie ®tabt, fo fxnb 3!Jia§regeln getroffen, bft§ fie

rie raieber blau 3ßaffer ju feljcn befommen, bcnn obcrl^alb

^una rairb fd^on an einem ^ort tü^tig gearbeitet, ha^ il^nen

Diefpect cor ccuaborianifd^en Kanonen einftöjien fott. — 2lber

gum genfer mit ber ^olitif," bradf) er furj ab — „id^ l^abe

^l^nen ißeffereS unb ^^^reubigereS mitjutl^cilen. ©ciiorita, er;

lauben ©ie, baj3 id^ ber @rfte bin, ber 3^^"^" f^'^^ Ölüdf;

tDÜnfc^e ju ^üfjen legt. ^1)x ^roceg ift gewonnen, GSpinoja."

,,@eroonnen?" rief ber junge SWann rafd^ unb frcubig au§.

,,i5lore§ mad^t nid)t üicl Umftänbe," rief Ggpinoja lad^enb,

,,3barra unb i^cgabo intcrcffirten fid) ebcnfattS raarm für bie
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<Ba6)t, 2}erbac§tgrünbe lagen üBerl^aupt genug oor, ba§ ber

^Proce^ unter bem @influ§ granco'f^er 33eamten auf ba§ 2BiII=

fürUd)fie unb 9Biberre(i)tnd)fte gel^anb^abt fei, unb ba bei einer

jQauSfuc^ung bei ©octor 9tuibarBo l^öc^ft intereffante unb
n)id)tige ^^apiere jum 33orfc^ein famen, fo erlebigte fic^ ber

i^all roeit rafcl)er, al§ man Ijätte erroarten !önnen."

„Unb ber !5)octor? — welche (Strafe rotrb er je^t bc?

fommen? §at er nid)t bie 35erbannung roenigftenS eben fo

üerbient, roie fein 9ieffe?"

,,®a fennen ®ie unfere ecuaborianif(i^en 5?er;§ältntffe bod^

npcf) ju roenig/' erroiberte ^ortunato. „®octor 3tuibarbo ijt

roieber auf freien ^ü^en unb giebt eine ©efetlfc^aft naif^ ber

anbern, ju benen er, freili(^ bi§ je^t oergeblii^, bie (Spieen

ber gegemoärtigen 5?egierung l^eranjujiel^en üerfud)t."

„Unb ungeftraft foK er ba§ 2lIIe§ oerübt ^aben?"
,,yii6)i fo ganj; man raupte ibn, ober melmel^r ©enora

iRuibarbo an ifrer cmpfinblid)ften ©teile ju treffen, unb ba
ber junge ©taat gegenroärtig fe§r üiel @elb braucl)t, fo

rourbe bem ©octor bie 3Ba^l ^raifd^en 3Serbannung unb einer

33uf?e üon jtoanjigtaufenb S)oQ'ar§ getaffen, worauf er benn

nad) einigen Dergebli(f)en 3}erfud)en, noc^ etroaS con ber ©umme
l^erunter ju l^anbeln, ha^ baare @elb feufjcnb an bie dit^it-

runggfaffe ablieferte."

„Unb 3)onna ©elita?" frug ^»ttcinta mit einem fc^et

mif(^en iBlic! auf i'^ren ©atten, ber biefem \)a^ 23lttt in bie

©d)läfe trieb.

,,^ft gegenroärtig ooltfommen ^^loreftinifd; ober quitenifd^

gcfinnt, unb l§at fd^on roieber einen ©d^roarm oon 9tnbetern

um fid) gefammelt, bie ni(^t oerfäumen roerben, tro^ aller

frül^eren 2öarnungen fid) bie ^ylügcl ju üerbrennen, ©ie regiert

Dffuibarbo'S Jpau§, ber e§ nur mit biefer J»^ülfe möglid) machte,

roieber populär — roenigftenä gefud)t ju roerben. 2)od) laffen

roir biefe Seute — bort liegt Ouito mit feinen jal^lrcidien

Äird)en, feinem alten 5l?id)in(^a al§ SBäd^ter, unb mit feinem

lebensluftigen unb frol^en 5>olt 2Bie bie ©trafee fid) roieber

belebt l^at, feitbem ber 3}erfe^r roieber frei geroorben ift!"

Diod) roä^renb er fprad^, l^örten fie laute J^uf fd^läge ^iater
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fl^, unb al§ fte ben Äopf roanbten, fallen fte einen Gleiter bic

(Strafe l^erauffommen.

„@in (Sourier," rief gortunato unb jügelte fein jt^ier,

roäl^renb ber 9ieiter, al§ er bie gloreftinifd^e Uniform ernannte,

fein 9to^ anfielt.

„^otta, ßompanero/' rief il^n ber junge SJiann an, „etroaä

oorgefaHen in ©uajaquil? — l^aben bie Dampfer gefeuert?"

,,9'iein, ©enor," fagte ber i8urfd)e el^rerbiettg. ,,5IIIe§

rul^ig bort unten — icE) trage nur ^rioatbcpefc^en — " unb
feinem tljitx roieber bie ©poren gebenb, fprengte er ber @tabt
ju. 216er e§ roar jet^t nid^t fo leid)t, roeiter gu kommen, benn
biii^te ©araoanen belabener @fel, SDioultl^iere , Sama§ unb
Oc^fen üerfperrten ^tn 2Beg ju Stiim fo, ba§ man nur
®d§rttt reiten !onnte, um nid)t überall anjurennen.

Unjäl^tige (Sfeläjüge rourben oon ^nbianern getrieben, um
Ußaaren unb grüd)te nac^ Ouito ju bringen. Unb ju ben

Safttl^ieren fonnte man au^ bie ^nbianerinnen rcd^ncn , bie

mit einem ^adfen auf bem Sf^ürfen, ein Äinb Dorn in i^rem

^45onc^o eingeroicfelt, bie @fel babei antreibenb unb au^erbem

noc^ eine ©pinbel in ber ]^od)gef)obenen linfen ^anb l^attenb,

roöl^renb fic mit ter red)ten ben graben brel^ten , auf ber

©traße l^infci^ritten unb fd^eu unb el^rerbietig ben ^ferben ber

SBeifien au§n)id)en.

Jpunbcrte üon leeren ^[Jlaulti^ieren famen aber ebcnfo

bie ©tra^e l^erab , um \>it lange aufgcfpcirf)ertcn ©üter üon
(SJuaranba unb iöobegaS abjul^olen , unb bie l^albe ^rooinj

^mboburru !§atte ba^u i^re il;iere liefern muffen. G§ l^errfd^te

ein £cben in ber dlai)t ber Jpauptftabt, al§ ob ber ^Ibe
jDiftrict unterroegS märe, unb fein 2Bunber. 9^ic^t allein, baf?

biefe ein^:^ige ^ulSaber beä gangen ißerfel^rS mit bcm ^nnern

für lange SJJonate untcrbunben geroefen, nein, bie Stegcn^eit

roar aud) nod) au^erbem nor ber ^l)ür, um feinen 3(ugenblicf

unbcnul^U gu laffen, ba§ 35erfäumte nadijitljolcn.

^n Cuito felber f(^icn biefeS Sebcn unb 2;reiben aber

feinen (Julminationspunft ,^u erreidjen, benn roie unfere D^tei;

fenben in bie erfte unb baburc^ ^auptftrafee ber @tabt eins

bogen, jeigte fic^ biefe im feftli^cn ®d)mucf oon ja()Ilofen

"üa§nen, bie oon ben Jipäufern, fclbft ben ärmften, l^erabiuel^ten,
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unb balb erful^ren fte, ba§ an biefem unb an ben nä^ften

jroet 2;agcn ba§ ®iege§fe|i über bie 9te6eHen gefeiert roerbe.—
^n allen Äird^en läuteten bie ©tocfen, unb eine feierlid^e

5^rocei'[ion bemegte fid) burc^ bie ©trafen ber ®tabt, von ben

©pi^en ber @eifttid)feit gefül^rt unb oon bent nad^brängenben

ißolf begleitet. 3)iit 9}iü!^e unb 9iot!§ erreii^ten fie enblic^ bie

^taja, bie l^eute oon ben 35er!äufern geräumt unb an ben

Qätn ber oier in fie einmünbenben ©trafen mit !^oI;en G^ren;

Pforten unb grünem Saubioerf reic^ oerjiert roar. gortunato

jeboc^, ber auf bem ^erroege beinal^c auSgelaffen luftig ge^

roefen mar, oerfanf l^ier in ein fo ernfte§ 3^ad)benfen, ba^

e§ feinen Segleitern nid)t entgelten fonnte.'

,,2ßa§ ^ben @ie, Slmigo?" frug bal^er (Säpinoja, al§

ber junge SDZann auf ber ^(aja fein 5)ßferb jügelte unb ben

iöücf auf bie fröl^li^en (2d)aaren, auf bie gefi^müdten ©trafen,

auf bie beiöimpeiten .ipäufer unb .^ird^en roatf, ,,fu<^en @ie
Semanb?"

gortunato fc^üttelte mit bem Äopf, inbem er etroaS Heins

laut cntcjegnete:'

,,33iir fiel in biefem Slugenblidf ein, ba|^ id) cor einiger

„Reit gejDÜnfi^t l^atte, anber§ l^ier einjujiel^en, unb jroar al§

©Sieger unb Eroberer unter ber ^ül^rung be§ fc^urfifd^en 9!}iu=

latten, unb ic^ fange an micft aufri(^tig ber JRoüe ju fdiämen,

bie ic^ bamatsi gefpiett i^abe."

,,Sieber, befter O^reunb —

"

,,(Sä ift rounberbar," ful^r aber gortunato fort, •öl^ne auf

ben GiniDurf ju ad)ten, ,,n)oljin Seibenfc^aft unb (Stjrgeij einen

3Jienfd;en führen fönnen. — 3)a§ ber oerblenbetc SOiutattc

glauben fonnte, fid) ein Sieid) gu unterroerfen, lä^t ftd) loobl

no(^ begreifen; ba^ er aber roei^e Officiere fmben fonnte, bie

il^m babei bcl)ülflid} roaren unb nic^t üielmcljr nac^ ben erften

ac^t 'Jiagcn ben frechen, finnlid)en 33urfci^en burd)fd^auten unb

in Gfel feine g^al^ne üerlie^en, ift einä jener 9tätl)fel, Don

benen mir nid)t miffen , roaS mir bamit anfangen foflen. —
(?igentlid) bürft' \6) micJ^ cor gar feinem Cuitener meljr fel)cn

laffen, unb mir ift ju a}^utl^e, alä ob bie (Straßenjungen rufen

müßten — bel^! l^eb! ba ift @iner oon ber granco'fd^e«

ißanbc, ber Cuito mit erobern löoltte.''
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©Splnoja ladete. „35od) gerabe (Sie," tröftete er betii^reunb,

,,'^abtn md)v getl^an al§ bie meiften Quitener, um unfcr 35ater=

lanb oon einem großen Unglüdf ju beroal^ren. ÜJiit 3(ufopferung

atter ^^ver Gräfte —

"

,,2ßeil ic^ nid^t ge^ngett fein rooUte," unterbracE) i!^n ?^ors

tunato trorfen.

„^aben Sie ganj 6e[onber§ ben ©turg be§ Tyrannen

l^erbeigefül^rt. @ic liefen mel^r @efa!^r babci, al§ (Sie fid; na^
©uaiaqutl (jineinroarfen , roie ieber 9Xnbere, benn bie ]uxd)t-

barfte 9tad)e l^ättc <Sie erreid)t, roenn (Sie bamatä cntbedt

unb gefangen roorben wären."

,,®a§ wei^ @ott," entgegnete g^ortunato — ,,T)ieI Um*
fiänbe roürbe er nic^t mit mir gemadjt l^abcn. — 2tbcr roaä

jum -genfer gicbt e§ benn l^ier?" fu§r er plöt^licl^ fort, al§

gerabe au§ ber (Strafe, in roeld;e fie eben einbiegen roollten,

ein SO'ienfdienfdjroarm tl^eilS fd^reienb unb Iad)cnb, tf;eilä mit

3eic^en ber Slugft tjcroorftürjte , auf ber ^^laja auSeinanbcrs

[tob unb ftc^ 5um ^l^eil l^inter bie bicfen Quaberpfeilcr ber

ßolonnaben flüdjtete.

,,'^cx (Stier! ber (Stier!" fd^rieen einzelne (Stimmen, unb

e§ blieb unferen gteunben foum ^dt, i^xc ^ferbe l^erum ju

werfen unb auf bie '^la^a, roo fte metjr D^ionm ju freier

ißeroegung l^atten, jurücf ju flüd^ten, al§ ein roilber (Stier, mit

einem nad)fd)leifcnben langen i!affo an bcn Jjörncrn, auS ber

Strafe l^erüorftürjte unb 2llle§ vox fic^ (^erjagte, i^x l;öttc

leidet eiifUnglüdf anrid)tcn fönnen, benn nid^t Stile maren im

(Staube, il^m mit ber nöttjigen @efd)n)iubigfeit auäjuiDcidjen,

aber e§ fd)ien, alä ob er bie ^^iubfeligfeitcn nodj ui^t für

eröffnet {)ielt, benn er lief biä mitten auf bie 'i^aja, blieb

bort ftel;en, l^ob ben bidfeu Itopf unb blicfte fjerauäforbernb

im Äreife um^er.

„3!eit muffen mir madjen, ba^' roir fortfommen," rief

©Spinoja, ,,benn bie '4-HOCcffion fd^eint oorüber unb bie geft;

Ud^teiten beginnen."

„Unb gehört ber loSgelaffene (Stier mit ju ben O^eftlid^;

feiten?" fragte i^ortunato.

,,(Sx mirb an biefem Üiad^mittag bie .^auptperfon fein,"

Berftd^erte (fäpinoja, „unb jel^t oon bem 93olf fo lange um^erj
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gel^e^t unb fo lange genecft, bi§ er jutn Sobe ermattet nid)t

nte'^r roeiter fann. 5)ann erft unb gegen 5tbenb führen fie tl^n

fort, fd)lac§ten if)n unb certaufen ba§ blutunterlaufene S^leifd^

al§ ©elicateffe. — 5116er fommen ©ie — bie (Strafe tft frei,

unb jei^t finben roir bie (Sltern nod) ju -Spaufe; benn roenn

ber Stier lo§ ift, ber Bei feinem quitenifd)en g^efte fel^len barf,

»erläßt !eine SDame i^re 2Bo§nung."

@§pinoja "^atte 9te(i)t — bie (Strafe mar burd) ben ®tier

ooöftänbig gefäubert roorben, unb balb liielten [ie cor bem

!leinen, freunblic^en .g)aufe CfSpinoja'ä. — §ier aber rooötc

lyortunato fic^ t)on il|nen trennen.

„(Sin grember," fagte er,
,, gehört ni^t beim erften Sieber^

feigen in einen gamilienfrei§ ; er ftört nur unb jerftreut. —
SDie erfte ©tunbe mu^ (Su(^ unb @uren Sieben gel^ijren."

„Unb finb ©ie benn ein grember, ^^ortunato ?" rief ©SpinDja

üorrourf§Dott — ,,^ätV iä) ber (Sltern §au§ im Seben mieber

betreten fönnen, ol^ne ®ie? finb @ie e§ nid)t geroefen,

ber mir —

"

,,33enito ! 23enito l" riefen aber jet^t jubelnbe (Stimmen

ou§ bem ^aufe, unb (gSpinoja'ä ©diroefter fprang :§erau§

unb auf ben iöruber ju. gortunato ^atte fein ^ferb fd^on

abgelenft unb rootlte thtn, feinem 2Bort getreu, ber erften

iöegrü^uug au§ bem 3Bege gelten, al§ fein iBlidf auf 3lno'§

fci^lanle ©eftalt unb liebe ^ü%t fiel unb er überrafd^t, faft

erfd)rocfen, feinem $;^ier in ben S^io^d griff. Slber atten

i8ebenflid)!eiten rourbe balb ein @nbe gemalt, benff 33enito'§

3Sater roarf f^on ba§ 3:]^or auf, um bie ^ferbe in ben ins

neren i^of ju laffen, unb rief ben Dial^enben ein fo l^erjlii^eS

2Bittlommen entgegen, unb 30g bann g^ortunato mit fo freunb*

lid)er ©eroalt au§ bem ©attel unb in feine 3lrme, ha^ an

ein 3ui^ü'fn'e'ct)en gar nid)t me'^r ju beulen mar.

2öie oiel l^atten fid) bie ©lüdlid^en nun ju erjä^len, unb

roie lieb unb l^erjlid^ rourbe bie arme ^facinta oon ©Spinoja^S

(altern, bie fte fd)on als Jl^inb gelaunt l^atten, empfangen.

aSä'^renb aber ©enito'g SOZutter gortunato'§ .'nanb gefaxt;

l^ielt, unb i^m immer oon 3^euem für bie Dfettung bc§ eins

jigen ®ol)ne§ banlte unb (55otte§ ©egen auf fein .^aupt

f)erabffel)te, fu(^te biefer 9lna'ä Singen ju begegnen, bie rool^l
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juroeilcn auf il^m ^fteten, ft^ aber immer loieber, roäl^renb

Sie Sßangen errötl^eten, cor il^m fenften. (Snbli(^ aber l^ielt

er eä nid)t länger au§ ; er rou^te feinen 3i»"fein ein (Snbe

mad^en, unb raft^ ju 2lna tretenb, fagte er, wenn au(^ immer
noc^ ein roenig befangen:

,,®enorita — entroeber taufest mid) eine merfroürbigc

5le!^nU^feit, ober — roir finb un§ — e§ mögen nun brei

3ial)re fein — f(^on einmal begegnet."

5lna mar purpurrot:^ geroorben, bi§ fie enblid^ »erlegen

läd^elnb antroörtete:

,,^i) l^atte nid^t geglaubt, ba^ (Sie fic!^ meiner nod^

erinnerten."

,,2tlfo boc^," rief gortunato freubtg au§, inbem er auf

fie jufpvang unb i'^re ^anb ergriff — ,,aber roenn @ie auä)

bamal^ meinen ^Danf Berfd)mä(;ten
,

je^t barf ic^ il)n boc^

bringen?"

„Unb roofür 5)an!?"

,,®ie ^ben diedji; oicl roar e§ ni(f)t, roa§ ©ie bamalä

retteten, f)ö(^ften§ ba§ £cbjn eineö Wltn\(i)tn, ber bt§ ba^in, unb

aud) nod) eine ganje 2ßeile nad^l^er, fic^ nur i^öd^ft jraedfloS

im Sanbe um^ergetrieben l^atte. Slbcr cä mar bod) bc.§ iioft=

barfte, roaö id^ befay unb , racnn ic^ aufrid;tig fein ivlll, ju

biefer ©tunbc nod) befil^e."

,,2lber raaä bebeutet bas 511Icg?" fragte bie 5Diutter

erflaunt.

,,2ll§'^ir cor brei ^fß^ven ben «Spazierritt auf ben ^^i=

c^indja mad)ten," fagte 9lna errötl)enb, ,,l§atte ber junge 3Jial=

Deca ein ^Iftol mitgenommen unb l^ielt eä fo uuDornd^tig auf

biefen @enor ju, baf^ i6) e§ in bie Jpöl)e fdjlug. i\ia^rf(^ein=

lid) trage id) fctber bie <Sd)ulb, baf^ eö f\d) babei entlub."

,,Unb bie Äugel pfiff mir bid)t über bcm Äopf weg," rief

gortunato lad)enb. — ,,3Iljo ba§ mar 3Walöcca. (äs ift bod^

eigen, mie fid) unfcr (Sd)idf!al oft burd) eine Älcinigtcit oers

änbert. 3Bie mandjcn feiner 4>fäne Ijätte biefer (Scfior WlaU

öcca erreidit, roenn feine Äuget mid^ , ftatt bie leere \!uft ge;

troffen ^tte. «Seine gamitie lebt ^iet, nid)t roa^r?"

,, (Seine aJiutter, ja," fagte 23enito'ä Spater, „unb roaä ftc

uns bie ganje 3"t an Jperjeleib ant^un fonnte, ^t fte reb:
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li^ get^an. dlux feitbem bie 23otf^aft oon ii)re§ ©ol^neä

©efangennal^me l^ierl^erfam, fd^eint fie ftiH geroorben ju fein,

^^r JQau§ ftiDBt an \>a^ unfere."

(gin rotlber, gellenber @^rei tönte in biefem 2lugenHi(f

au§ bent Df^adiöari^aufe !§erüber unb Stile l^ord^ten erfdirerft

bem un^eimlidien Saut, bem aber fc^on ^^obtenftiHe gefolgt

Toar.

ißenito erjä^lte je^t ben Altern W D^iad^rtdit , bie ^ortu;

nato au§ ©uajaquil gebraut l^attc, ba^ bie ^Regierung nad^

ben bei 9tuiBarbo aufgefunbenen papieren ben $roce^ 3Jiat;

oeca'S gegen fie nod) einmal aufgenommen urb einen fc^änb=

lidien ©etrug entberft l^abe, atä etn§ ber SJiäbd^en mit bem
SluSruf Ave Maria purisima unb fdiredenSbleidien Bögen in'ä

3immer ftürjte.

(Senora SD^aloeca l^attc burd^ einen Courier oon ©uajaquil

einen ©rief erl^alten, il^n erbrochen unb gelefen, unb mar bann

mit einem einzigen ©d^rei tobt »on if)rem ©tul^l gefallen.

Unb roäl^renb brausen ^a^ 33olf jubelte unb fc^vie unb

muficiite iitib ga{)nen fd^roenfte unb am 2lbenb illuminirte

unb gewerraevfe abbrannte, jur g^eier be§ @iege§ über bie

9tebetten, lag bte alte grau in il^rem bun!eln «iQaufe, unbe;

roeint, ja felbft oon il^ren ©ienftleuten oerlaffen, ftarr unb

falt auf il^rem ^obtenbette, bi§ fie am groeiten Xagc mitten

burcC) ba§ geftgebränge jubelnber OJtenfd^en ju il^rem leisten

9tul§epla^ I)inau§getragen rourbe.

3n)ei SJionate fpäter aber l^iett roieber eine fteine buntge;

fleibete (Saüalcabe oor (SSpinoja'g ^^an§) unb mit jeber 9Jiinute

!amcn nod) mti)X 3tciter unb 9f?eiterinnen l^inju, um ben ^u^
ju begleiten.

@§ mar gortunato , ber mit feiner geliebten 5tna
, feljt

feiner jungen S^rau, nad) ©üben gog, um Sefitj üon feiner

reijenben Jpacienba bei S)au(e ju nef)men. Unb alä nun (Sä=

pinoja neben i!^m im ®attel I)ielt, legte er il^m bie Jpanb auf

bie ©d^ultcr unb fagte fdjergenb:

,,9hin, 9lmigo , beljaupten (Sie nod), ba^ ®ie ^^ren Dkmcn
nur bann mit 9ied)t fül^ren, roenn e§ ben Dhi^^en SInberer gilt?"

,,9lein, loaljrlid) nidjt!" rief gortunato, feine§ lieblid^en

2Beibe§ ^anb ergreifenb m\ü brüdenb — ,,id) bin fo glüdflid^,
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SSenito, baß mir b e r DZame nidit einmal genügt, unb ron jeljt

an nenn' iä) mtd^ g^ortunabijtmo."

S)ie SReDolution in (Scuabor mar Beenbet. 9^od^ f;ervfd^tc

eine furje S^xt ba§ an^ brei SUfänncrn bcftel^enbc S)ivectorium

in Ouito, 6i§ eine gültige 2Bal;l buvdj bie ganje Siepublif

ftattfmben fonnte, au§ ber — allen 33efürd)tungen jum ^rots
ba^ ©eneval 5^o^f§ bie S^o,d ber Diicgierung mit Oeroalt,

unb üon [einem Jipeer unterftü^t, ergreifen fönnte, ber aCfge:

liebte unb üerel^rte ©arcia SJiorena al§ ^räfibent oou ©cuabor
l^erüorging.

5)ie peruanild;en Ärieg§[d)iffe Blieben allerbing§ nod) bro;

l^enb eine lange ^tit cor ©uajaquil liegen, aber aud) baä

roax nur eine nut^lofe S)emonftration unb l^atte feine lueiterc

Sebeutung. ©octor 9tuibarbo aber lebt nod), tlieilä in (55uas

iaquil, t^eil§ in Quito, unb ift einer ber geel^rteften 33ürger

— n3eil er eben einer ber reid^ften ift.

33.

H tt (I) ro r t.

^at fid) ber Sefer für bie üorftel^enbe (Sdjilbcrung ecua^

borianifd^er ^uf^önbe intereffirt, fo loirb c§ il)m roiUfommen

fein, etroaS 9läl^ere§ über bie ^Berl^ältniffe jene§, un§ "Deuifd^en

fo fern liegenben unb fo unbcfannten SanbcS ju l^ören. (SS

fonnte aber in bie (Srjä^lung nic^t gut eingeflod)tcn roerben,

ba e§ biefelbe ju fe!^r ausgebcl;nt f;ättc, unb mag liier tl;cilä

al§ ^eroollftönbigung be§ 3>orangegangenen, t^eilä alg ©in*

leitung be§ jroeiten il;ei(e§, ber peruanifd^en 3"ftönbe, biencn.

Sßenn mir bie Äarte Don ©übamerifa betrad^ten, fo ^abcn
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mx ha oben in bem Bretten Z^dl be§ unge'^euern (Kontinents

eine SJlenge üon S^tepublüen unb einzelnen (Staaten, beren

genane ©renjBeftimmungen ben bortigen ^Regierungen ni(i)t

einmal genau begannt finb — »iel roeniger un§.

grüner Beftanb bort oben an ber D^orb; unb SßefÜüfte eine

einjige gro^e 3fiepubli!, (Kolumbien, bie aber cor nod) nic^t

fo langen ^al^ren in bie brei 9^epubli!en: 9^eu=(Sranaba,

SSenejuela unb ©cuabor aufgelöft würbe — unb jraar au§

bem einfacE)en (SJrunbc, roeil (Kolumbien ju gro^ mar unb nid)t

ron einem 9tegierung§fii} au§ regiert merben fonnte.

2ltterbtng§ ift SSrafilien im ©üben ein nod; oiel größeres

did^, n)a§ ba§ S^errain betrifft, aber SSraftlien ift aud) nur

bem ^kanten nac!§ in feinem ganjen Umfang bem Äaifer untcr=

iDorfen. ©er größte 3;;^eil beffelben liegt no^, oon roilben,

ungebänbigten ^nbianer'^orben berool^nt, frei unb unbeläftigt

»on allen 2Bei^en, unb nur rool^in bicfe mit il^ren 9ßagen,

ober auf ben Strömen mit i!^ren ©Riffen unb S)ampfern

bringen fonnten, ftnb fte bie Ferren.

^nber§ ift e§ im S^iorben, roo aUerbingS nod^ eine SOlenge

^fnbianerftämme leben, bie aber ben Seiten üöHig unter;

jDorfen finb unb tl^eilä für fie arbeiten, tl^eil§ ]§armlo§ oon

gifd)fang unb ^a%h leben, nie aber bie Sßei^cn in il^rem

SSorbringen unb i^rcn 5lnfiebclungen ju ftören roagen.

®ie nörblic^en Sftepublilen fmb übrigen§ i^rcr eroigen

SJeoolutionen unb (Kontrcrcoolutionen roegen bcrül^mt, ober

t)ielmel;r berüditigt, unb eben ba§ fd;roterige Serrain be;

günftigt biefe, ba \iä) in einem tropifc^cn Sanbe, ba§ eine faft

|)ermanente Sffcgen^eit l^at, 35erbinbung§roege nur mit au^er;

orbentlid)en itoften anlegen unb unterl^alten laffen. ^ft e§

hoö) felbft auf ber Manama: ©ifenbal^n eine ber größten 5lr;

beiten, nur bie 3}egetatiDn ber roteber unb roieber abgehauenen

unb geftörten SBurjeln fo rocit jurüd ju Ijalten, ha^ fie nid;t

alle ^ugenblide bie (Seemeilen unb (Bä)ux\tn au§ il^rem Soger

lieben, unb baburc^ bie 3^3^ gefäl;rben.

9ieu;(^ranaba unb ^'enejuela l^aben babei rool^t mit ben

größten 2errainfc^roierig!citen ju fämpfcn, unb felbft in ben

©ebirgen ift in ber Stegcnjeit ber (SJrunb fo aufgeroeid;t, bafe

üiele ©uropöer auf Steifen unb Sßegen, auf benen ni^t eins
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mal ein SO^auItl^ter im ©tanbc ift fortjufommen, ftd^ con ju

bem 3"5f <* gemiet^eten Siegern unb ^nbianern tragen laffen.

©cuabor 'i)at e§ infofern Beffer, al§ gerabe ber niebere

jtl^eil fetne§ Sanbe§ feinen gu großen g^Iäc^enraum umfaßt;
nid)t§beftoroeniger ift feine ^auptftabt Ouito, bie weit im
Innern in ben ßorbilleren (iegt, noc!^ bt§ gu biefem Sage
genötl^igt, all' il^re iöebürfniffe an^ ber fübli^ften unb fe^r

weit entlegenen ^afenftabt ©uajaqutl ju giel^en, weil e§ mit

bem oiel bequemer unb nä!^er gelegenen nörbli(^en §afen
^ailon nod) feinen S^erbinbungSroeg burc!^ ben SBalb l^er«

fteßen fonnte.

2lu§ eben bem ®runb liegen aud^ nod) jene ungel^euern

©trerfen Sanbe§ am i)ftltd§en §ang ber (SorbiÖeren oöllig un«

benu^t, unb nur ba§ mistige ©j^inin unb ®ummi elafttcum

roirb von bort, mit grö^tmöglicE)fter ißerroüftung ber Säume,
auSgefül^rt. ^a, um ben @ummi gu erl^alten, fallt man
ganj einfad^ jene mäd)tigcn 9Balbriefen unb lä^t fte, na(^;

bem fic nur einmal il^ren Ertrag gegeben 'i)abtn, im SBalb

tjerfaulen.

SBäre nun ©cuabor im ©tanbc geroefen, btefe weiten, faum
erft, unb nod^ nid^t einmal genau burd^forfd^ten ©tredfen aud^

nur jum ^^eil anzubauen, fo mürbe e§ bamit feinen ©efii

über ba§ Sanb fd^on angetreten l^aben. (So aber roaren bie

©renken im ©üben unb Often noc^ nid^t einmal genau re;

gulirt, ba (Jcuabor nor ber S^anh fein bringenbe§ ^ntereffc

babei §atte, befonberS mit feinem ijftlid^en 9?ad^bar ©rafilien,

gro§e unb roeitlauftge Unterl^anblungen über einen g^läd^ens

räum gu ^Iten, ber non beiben ^Ijeilen noc^ nid)t »erroertl^et

merben fonnte, unb aller 2ßa^rfcl)einlidl)feit nadf) and) in ben

nädliften fünfzig ^^'^'^^n nod) ntdi)t in 9lngriff fam.

2)a§ benu^te bamalS ber e'^rgeigige S^Jad^bar im ©üben,

ßaftilla, ber pcruanifd^e ^räftbent; benn für ^eru mar aud^

ba§ öftlid^ oon ben ©orbilleren liegenbe @ebiet niel roertl^üoller

al§ für ©cuabor, ba ^eru etwa unter bem jel^nten ^Breiten?

grab fd^on einen §afen an ben 3«f^"ffc" ^^^ ^tmajonen;

ftromeS in 9Jiatro l;atte, bi§ rool^in 2)ampfer üorgebrungen

roaren, unb mit roelc^em ^la^ fte oon i^eit ju ^eit vtv

feierten.
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^txn fonntc beS'^alb bic ßftlt(!^ jener Ungeheuern ©eBtrggs

fette gezogenen ^robucte ntd)t allein oiel beffer rerroertl^en,

fonbern war auc^ e'^er im ©tanbe, bort Kolonien anzulegen,

bie il^re iöebürfniffe bann burc^ peruanifd^e, ben 5(majonens

ftrom befal^renbe ©ampfer com Sltlantifc^en Ocean l^er er?

Italien fonnten. Unb in ber jtl^at ftanb 6a|!iIIa bamal§ mit

S3ra[ilien ber ®cE)ifffal§rt auf bem Slmajoncnftrom roegen in

Unter^nblung.

ßaftitta 6eanfpru(!§tc ju gleid^er 3eit ba§ ganje jübijjltli^c

©eBiet (gcuabor§, beina'^e ein üDrittl^eil ber ganzen tRepublif,

unb ba fid) bie quitenifc^e S^tegierung weigerte barauf einju=

gelten, unterftü^te er eine oon feinen Kreaturen, biefen fteinen

intriguirenben ^ranco, mit @etb unb ©(Riffen, um bie dtt-

gierung in Ouito ju ftürjen unb biefem bann feine ©es

bingungen in ^Betreff be§ SCmajonengebieteS üorfcEireiben ju

fijnnen»

S)er ©rfolg jeigte aber, ba§ er fid^ in feinen -jQoffnungen

auf granco oottflanbig geirrt, unb rote er ba§ merfte, lie^ er

xf)n auc^ fallen, um fpäter feine ^^^t beffer abjupaffen, unb

bod^ noc^ i)iellei(i)t feinen S^^^ 5^ erreid)en.

©lürflid^ für ©cuabor fielen aber gerabc in biefe 3cit

einzelne anbere Umftänbe, bie ©aftilla^S 9lufmer!fam!eit von

@cuabor ablenfen mußten, benn er l^atte an anberen Orten

bie ^änbe ooll ju t^un. ^n ©oltoia regte fic^ jugleid^ ein

©eift ber Sf^eüolution gegen btn il^nen ebenfalls von ^^eru

octro^irten ^räftbenten, unb jroar mad^te jener (Staat SKienc,

fid^ be§ formalen Sanbflreifen§ ju bemächtigen, ber, von ^eru

befe^t, bie 35erbinbung mit il^ren roertl^üottften ^^roüinjen unter»

l^ielt unb in md6)tm ber Jpaupt!^afen be§ Sanbe§, 5trica, lag.

9IIIerbing§ ftö^t ©olioia roeiter füblic^ birect an ba§ ^eer,

aber in einer furäitbar oben unb bürren ©egenb ber Sßüfle

Sttacama, unb ber Sanbroeg Don bort nad) ^^otoft roar mit

\ien größten ®d)n)ierig!eiten oerfnüpft.

3u gleid^er ^dt lief balb bie ^rift ab, in roeld^er (Saflitla,

ben peruanifd^en ©efe^en nacE), al§ ^räfibent über ba§ Sanb

l^errfd^en !onnte — benn bie ^Ißräftbenten jener fogenannten

9tepubli!en finb in ber 5;i^at, fo lange fie ficE) be'^aupten, uns

umfd^ränfte ^errfd^er tl^reS ^Territorium?, ba oon einem roirfs
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liä)m ^olUvoiUm niä)t bie dicht fein fann. ®o befam benit

©cuabor eine ^dt lang diui)t, unb in @arcia SJiorena, bem
iü(^tigen ©elel^rten unb weifen ©taatSinann, einen fo loadern

^väfibenten, wie fic^ eine fold^e D^tepubli! nur lüünfd^en fann.

®er ^rieben bauerte auc^ fo lange, bi§ üom 3iorben l)er ber

erfte Slnfto^ roiebej tarn, unb jtöar burd) 9}^o§quera, ben

jetzigen ^^räfibenten Don 'Jleu^Öranaba, ber ju gleid)er i^cit,

unb cbenfaUä Don (£aftitta unterftüt^t, bie 0^al;ne ber ^m-
pörung gegen bie ^legierung in Manama aufpflanjte, aber

glü(jflid;er barin raar, al§ fein füblid^er 9iad)bar ^ranco, unb
©tabt nad^ ©tabt eroberte, bi§ er fein ^id erreid}te.

S)er ilrieg !§atte aber nid)t allein il^m felber oiel @elb

gefoftet, fonbern feine Untertl^anen rourben furd)tbar baburc^

gebranbfdial^t, unb biefen einige @rlcid)terung gu fdiaffen unb

lüieber frifd)e§ ©elb ju be!ommcn, unterna!§m er eigentlich

nur ben ©treifjug na^ (Scuabor, ber julet^t in einen form;

lid)en Otaubjug ausartete, unb roirflid) aud; feinen anbern

3roed ju ^ben fd)ien, al§ einen S§eil ber reid^en ecuabo;

rianifc^en Älöfter unb Äird)cn 3U plünbern unb fooiel ©d)ä^c

al§ ntöglid^ mit fortjufd^leppem

(Sin anberer, nur einigermaßen glaubl;after @runb für

\>tn griebenSbruc^ ift in ber Xl^at aud; nie belannt geioorben,

unb als 9Jlo§quera feinen 3^^^ erreid^t ^tte, 30g er fid^

tDieber jurüd, roäl^renb bie gemad;te rcid)e Seute unter Sic

t)ert!§eilt raurbe, bie ber Ärieg am meiftcn gefd)äbigt.

2Bie lange je^t ©cuabor in ^rieben leben loirb, tann fein

S[Renfd) t)ort}crfagen, benn e§ l;ängt nur öon ber SBiUfür feiner

Beiben 9ia(^born im 9torben unb ©üben ab — bie Unrul;e

be§ eigenen ^olt§ftamnte§ noc§ nid^t einmal gered^uet. ©ine n

Schritt l^at e§ aber oor alten übrigen benad^barten 9tcpubliten

»orauSgef^an, unb jmar baburc^, bafj e§ eine frembe euro;

päi)d)e -Ration mit M feiner 2Öol^lfal;rt intereffirte : (Snglanb.

5ll§ (Kolumbien nömlic^ bamalä in brci 9tepublifen jerfiel,

t^eilten fid^ aud^ bie brei oerfd^iebenen 9tepublifcn SBeuejuela,

9^eu=@ranaba unb Gcuabor in bie @d)ulb, bie ©nglanb noc^

an fie gu forbern ^tte. ©er ecuaborianifdje 5lnt§eil biefer

©d^ulbenlaft belief fid) auf 550,000 «pfb. (St., unb Gcuabor

trat bafür an (ingtanb eine entfpred^enbe Sanbftrcdfe ab, bie
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il^m in Derfdjiebenen SJieilen be§ SanbeS jur ©ispofaion gc;

ftellt Töurbe. Gin !^inübergefdjic!ter 2(gent \X)ai)lic barunter

jenen ^unft au§, in bem ber nörblid^e Jpafen (ScuabcrS, ber

'^ailon liegt, unb eine englifdie ©efetlfdiafr, bie Ecuador land

Company, übernal^m üon ber englifdjen ^tegierung buri^ 2{n;

tauf bie Bebauung unb ©eoölferung jener @trecfen.

Seiber ccrfügt bicje ©efeUfdiaft no6) nid)t über F)inreid^enbe

9Jiittel, um ben ©au eines 23ege§ com ^J^ailon hi^ Cuito ju

unternel^men, unb bie ecuaborianifd)e Sf^egierung — auö) ni^t

red^.t jur Dtulje gefommen — l^at bis je^t nod) nidit beroogen

roerben fönnen, biefen roi^tigen ©au ju unterftü^en. g^reilid)

roirb er oiel ®elb Soften, aber bann auc^ 2JliIIiünen 5(der be§

l^errlici^ften 2BaIbe§, ber jet^t nottfontmen nu1plo§ raädjft unb

fault, bem ©erfelir unb ber 5lrbeit öffnen.

©§ gtebt laum ein l^errlic^ereö Sanb al§ (Scuabor auf ber

roeiten Sßelt, unb bie 9iatur l§at tl^re @aben in cerfi^roenbe;

rifc^em 5IRa^ barüber auSgeftreut. ^om Ufer be§ 9JJeerc§

au§ ift e§ babei mit bem berrlidjften SBalb bebedt, ben irgenb

ein ©oben ber (?rbe trägt, unb ber bi§ l§oc^ l^tnauf an ben

i^öngen feiner JRtefenberge, wo bie fetten 2Beiben beginnen,

reid)t. — Unb ein Älima ^at e§ für aüe '^robucte ber 33eli,

Dom ©uc^ipeijen, Jpafer unb ber Äartoffel (beren 3}aterlanb

bie dlaf)t Don Cutto ift), bi§ ju ber ©anane unb 2Inanas,

bt§ jum Gacao unb jur ©anille, bie beibe in ben 3tieberungen

roilb niad^fen. Gcuabor ift babei bie ^eimatl^ be§ (^i)u\a- unb
®ummibaum§, unb befii,U au^erbem einen faft unerforfd^tcn

^leid^tl^um an eblen SJictallen. SQ^itlionen 5lderlanbe§ liegen

au^erbem beffen gewärtig, ber fie bebauen roirb, unb e§ f^eint

!einer grage unterraorfen , ba^ ha^ Sanb, roeldie i^dt aud;

nod^ barüber Ijingel^en mag, eine gro^e 3u'f^«ft nor fid^ l^at.

®em ftijrenb entgegen tritt aber ber inbolente ß^aratter

ber fpanifd^en 3tace, bie cbtn fo roenig roie ber ^^nbianer einen

©egriff con ber ^üt unb i§rem SBertl^ ju ^ben fd^eint.

@§ ift ein ganj rounberlid^eS .33olf, biefe '^Ibtömmlinge ber

alten fpanifdien g-rcibeutcr unb (^Toberer, unb berma^en au§
ber 5lrt gefdjlagen, ha^ man fie maljrlid) nur an il^rer Sprache
miebererfennt. )}lid)t^ oon bem alten ritterlii^en @eift, ber

bod^ roenigftenä l^ier unb ha biefe fül^nen 9iJiänner befeclte,

J^r. ©etflöder, Oeianitr.ette gi^rifUn. 2.gtr. II. (Oenerol ivtanco.) 27
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bie in Heinen SruppS bie Unterfodiung dou SJZittionen er;

möglid^ten — nichts üon jener 2lu§bauer unb 3Äl^tg'feit, Don

ber (Sntfagung jeber Seqnemlii^fett, Don ber ©rtragung fcber

iBefc^ioerbe ift geblieben , unb roir feigen e§ l^ier roieberum

vc6)t beutUd), wie e§ un§ in allen anberen !§ei^en Sanbern

ber (Srbe entgegentritt, ba§ ber in einem gemäßigten Ältma
©eborene feine (Snergie unb $;i)atfraft nur fo lange bel^ält,

al§ bie Äraft ausreißt, bie er anS ber folteren ^om mit:

gebrad^t, unb ba^ er erfc^lafft, fobalb biefe oerbraucJ^t ift.

Sf^irgenbS in all' biefen !^ei§en , üon ber romanifdien 3ftacc

beiDol^nten Säubern — nur oielletd^t bie ,ir)od|ebeuen roie Ouito

ausgenommen, bie ein öollfommen europäifd)e§ Älima I)abeu,

fmben roir, baß ba§ 3Solf au§ fid^ l§erau§ etroaS frfiaffe unt>

leifte, unb bie ©injigen, bie irgenb eine Xliätigfeit unter fie

bringen unb in einzelnen fällen jum Ü^a^eifern anreijen, finb

immer nur ^rembe au§ einem falten Sanb — Siorbamerifancr,

(Snglänber, ^ranjofen ober ©eutfd^e.

(Sin achter «Sübamerifaner , ber [ic^ oon ber ©eburt an

für einen ©eiior l^ält, roürbe e§ mit feiner d^l^re ni(f)t vex-

träglid) {)alten , irgenb eine ^anbarbeit ju tljun ; aber auf

einem Sabentifd^ ben gangen Sag bie 3lrme abzureiben unb

feine (Zigarette gu raud)en, ober SUlonat nac^ 30^onat allen

mögli^en Seuten ba§ ^au§ einjulaufen , um eine Slnftettung

bei ber ^Regierung — unb babei bie ©rlaubniß ju unge=

ftraftem Setrug gu erl^alten — l^ält er für feine (Sd)anbe.

jDa§ ift au6) fein 35olf für eine roirfli^e Dtepublif ober

für ba§, roa§ ein cernünftiger aJZenfcf) unter einer 9tepubUf

oerfte^t: eine Delegierung, bie au§ bem 35olf5roitten I;eroorgel)t

unb burct) ben ^olf§roillen gel^alten roirb. G§ giebt eben fein

^ 1 f in ben (Staaten , unb bie SOZaffe ber ©eroo^ner beftel;t

eben nur au§ (5^abalIero§, roie fid^ bie SJiüßiggänger fämmtlic^

nennen, unb ^eon§ ober Tiienern, unb biefe lefeteren l^aben

noc^ weniger Urtl^eilgföl^igfeit in Willem roa§ ^olitit betrifft,

als ein beutfd^er ißauer, unb bamit, glaube id) , ift bas

3leußerfte gcfagt.

^in anberer glud) biefer Staaten, ber mit ber JRegierungs^

form in genauefter 33erbinbung fielet, ift ber oon bem 2ßed;fet

ber ^Regierung (roenn bie oerfaffungSmäßige 3ett abgelaufen)
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iin^;,ertvennl6are ® pftemroeAfel, ber e§ taufenb unb ahtv-

taufenb (Stellenjägern geftattet, raemgflenS auf eine 9^eil§e

Don ^tt'^^^n einen fetten Soften ju er^af^en, für ben fte fd^on

^^a^re lang auf ber Sauer gelegen unb tnbeffen l^erumgelungert

finb unb ®(^ulben geinad)t l^aben.

5;ritt eine fold)e '^räftbentenroal^l ein, bann ift bie

iffial^l fel&er einjig unb allein in bie ^änbe ber 6abaIlero§

gegeben, bie il^re ^eon§ ober 3trbeiter ba!^in fc^irfen, lool^in

fie fie brauchen, unb burd^ eben foldie SJ^adjinationen roirb

auc§ ein ^räftbent geftürjt. 3}otf§n)ol^l — \)a^ Sßort felbft

ift unbefannt, unb nur \)a^ Sßol^l ber beoorjugten klaffen

fommt in i8etrad)t.

2)ic SSeuölferung felber in allen biefen Staaten ift ei-ne

entfc^lid^ gemifd^te in ber O^arbe, benn fic entfpringt au§ atteu

nur erbenfUc^en 35erbinbungen ber faufaftfd^en mit ber ameri;

!anif(^en, unb au§ fpäteren S^^'xUn felbft mit ber ätl^iopifcfien

D^ace. 5(m meiften finben fid^ aber bod) bie fogenannten

(S^oloä — bie man an ber Cfttüfte 3Imerifa§ 3[Jteftisen nennen

mürbe, ober Slbfömmlinge üon Sßeißen unb ^nbianern oer;

treten, aber auc^ biefe roicber in aUen nur crbenHicE)en «Sd^at:

tirungen unb 2lbftufungen , bi§ !aum ein 5;ropfen meinen

iBlute§ nod^ ju ernennen ift. (S§ fragt fic^ freili(^ immer

no^ , roeld^er (Stamm bie 9ftace üerebett fiat , ba§ roeiße ober

rotl^e 33lut, unb ob fte xiberl^aupt oerebelt ift unb öon jenem

©efinbel, ba§ nad^ ber (Sntbedfung 3Imeri!a§ jene Äüften

übcrfd^roemmte, oerebelt roerben tonnte.

©er eigentlid^e (Sl^olo ift allerbingS d e r f d^ m i ^ t e r roie

bor ^nbiancr oon reinem Slut; er oerfel^rt aud^ mel^r unb

lieber mit ben 2Sei§en, auf bereu Slbftammung er ftc^ etroaS

5u ©Ute tl^ut, aber er ift in feltenen Italien fo e^rlid^ unb

fd)lid)t roie ber Ureinrool^ner , unb roirb oon biefem, ben er

felber oerad)tet, feiten geliebt.

^d) möchte l^ier aud^ bie rounberbare $;]§atfad^e nirfit un=

erroä^nt laffen , ba^ bie eingeborenen unb uuöermifd^ten llr;

einrool)ner biefer Sänbcr, unb felbft fold^e, bie ba§ flad^e unb

nicbere, alfo baburdf) aud) fo oiel l^eißere Sanb beroo'^nen,

burd^gel)enb§ eine üiel lid^tere ^^ärbung l^aben , als il^re

Stammüerroanbten im l^ol^en D^orben unb l^o'^en (Süben beö

27*
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amerifanif^en ß'ontinentS, ober in ben falten Sonen bie[e§

Seltt^eil§.

3)ie ^atagonier unb ^euerlänber im 3üben, fa fd)on

oiele ber ^ampaSftäntme , ebenfo roie bie Siour unb S3lacf=

feet , Ofagen unb Äidfapoo§ im iRorben fmb von entfc^ieben

fupferbrauner garbe, obgleidj ftc il§re ^aut ber 5:ropeni'onne

nie au§gefel?t, n3ä]§rcnb bie ßajapaä unb anbere (Stämme in

Gcuabor faft ganj lic^t, ja felbft oon j^etlcrcr gärbung fmb,
als bie ©ebirgSberoo^ner biefc§ Sanbcs. ®ie ß^ajapaä he-

jonberS, bie an ber SBeftfüfte gröj^tentljcilS üon 0^il'd;fang unb
üon 9Jlui(^eltl;ieren leben, glei(|en mertmürbig in ©eftalt unb
@efid)t§bilbung — bie übrigens eine faft rollftänbig faufa:

[ifc^e ift — htn il)nen näd^ften '-öerool^nern ber 3übfce;3Jnfcln,

unb l^auptfctc^li^ benen ber @efct[fd)aft§infeln, unb nid^tS ift

roa'^rf(f)einlicl)er, al§ baj^ gerabe biefe ^nfeln awö^ non ir;ren

^flanjenfamcn üon bem amerifanifc^cn ^^eftlanb erljieltcn.

jDie (SajopaS bouen ganj üortreffliclie (JanoeS — bie fie

bi§ l)inauf nad; 92eu:@ranaba ccrfaufen, unb roagen fid^ oft

roeite ©trerfen mit biefen in ®ee I}inau§; 2öinb unb ®tröe

mung fetten aber, nur etroaS oon ber jtüfte entfernt, ent;

fcl^ieben nad) 3Scften, unb einjclne bortl^in oerfdjlagene (fanocS

tonnten red)t gut bie erften SÖlenfdien ju ben fi^on frül)cr oon

angcfpülten ßocoSnüffen beroalbeten ^nfeln tragen.

SBie bem a\\6) fei, biefe ^nbianer finb ein fd)i3ncr, !^err=

lidier 9JJenfd^cnfd;lag, ebel, gebilbet, fröftig unb intelligent,

unb !ein (£!^olo tfält einen l^ergleid) mit il)nen au§, loenn er

fie aud) jel^nmal im -ipanbet betrügen unb überoortl^eilcn mag.

j^ie nieberen Älaffen all' biefer „altfpanifd)en" iöefitningen

finb Dollftänbig ungebilbet; nur roenige »on il^ncn fönnen

lefen, noc^ roeniger fd)rciben, unb eö l^ält oft in einem Don

biefen 3)örfern ober tteinen Stäbten entfel3(id) fd^wer, ^e--

manbcn ju finben , ber ben Soften eineS 9llcalben auSfütten

tonnte, löeil er ba fclbftoerftänblid^ aud^ in cinjclncn ^ß^^f" bie

^eber führen muf^.

3)arum finb i§nen bie oon ber lücif^en SRacc 3lbftammen;

ben jebenfatlä überlegen, unb üben biefe Äunft aud) me^r,

Tüö^renb fie bem eigcntlidjen (Fl;olo ober micber fe'^r in

Energie unb 5(usbauer, ja aud) an fräftigcr ©eftalt unb ®e=
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roanbtl^eit naÖ)\td)tn. 'J^it [tetc 2t6ipannung atter (Seltnen

tnxä) ba§ eroige Dttditsf^un ntu^ aUerbingS aud§ julel^t inn

Äörper erfd)laffen.

ÜTer tü(^tigfte unb fräfttgfte 9Jienjc^en|c^Iag in aüen jenen

Sänbern finb iebenfallä bie 5trriero§ ober ^aultl^iertreiber,

<J§olo§ unb 2Bei^e, bie in einem Sanbe, roo man eine iyal;r;

frra^e unb ein ^ufirroer! !aum bem S^^amen nad^ !ennt, aUtx-

bing§ eine nic^t unbebeutenbe @ilbe Bilben.

3Iu^erorbentUc^ große 2le!§nltc^fett mit ber ecuaborianifd^en

©eoöüerung :§at ba§ Benad)barte ^eru — nic^t jo ha^» £anö

jelber, benn jroei üerl'c^iebenere Äüftenftrid)e ift e§ unmöglich

fi(^ ju benfen, aB bie biefer kiben, boc^ einanber h\ä)i hc-

grenjenben Sänber.

Tie ganje jlüfte üon Manama bi§ ju ber ©übgren^e dou

(fcuabor — etroa 4 @r. (Süber:33r., Befielt au§ bid)tem, oft

unburd)bringli(i^em 2Balb, mit l^ellgrünen SRanglaren ober

DJiangrooen beftanben, fo roeit bie T^inti) be§ 2Jieere§ reid^t

unb bereu Sßurjeln mit ©aljroaffer fieipülen !ann. ?iur '^ter

unb bo öffnet fld^, roenn man an ber ilüfte l^erauffäl^rt, biefe

feft in einanber greifenbe SJiauer cine§ roilben SaubroalleS, um
irgenb einen Strom, ber au§ bem ^li^nc^"" fommt, l^inburd^

jiu laffen, unb brausen im Wtctx fd^roimmt bann nieberge;

fdiroemmteä ^otj
,

fc^roimmen abgeriffene 3n)eige unb ?^rü(^te,

bie eine vSturjflut^ mit ]^inau§genommen.

@oroie man aber, nac^ ©üben fa^renb, bie 9Jiünbung be§

©uajaquilftromes üerlö^t unb nur nod) ein furje, fe^r furje

<2trecfe jurürfgelegt l^at, fo fielet man, roie Uferbäume ju Ufer;

büf d)en jufammenfd^rumpfen. ^mmer niebriger roerben biefe,

immer pufiger bemerft man lid^tc unb Ijettgelb fd^immernbe

©lijpen bajroif(f)en, unb fei^t plö^Iid^, mit ber factifc^en ©renje

Don '^eru, !^ören au^ biefe auf, unb tai}l unb bra<^ liegen

bie nacften Uferberge in ber (2onne unb ftrömen eine erftiifenbe

^itje au§.

Unb foI(|er 5trt ift bie gan^c peruanifd^e Äüfte, mit jenem

!(etnen (Strid^ oon Solioia unb immer roetter l^inunter ha%

^Lämlic^e, bi§ roeit, roeit an 6C)ile l^inauf. ^a, erft im arau;

faniidien Sanbe, ober roenigftenS furj Dorl^er, in ber dl'dl)t
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ron ©oncepcton, ben Weingärten (^]§tlc§ , Beginnen bie ©ergc

fid^ roieber beroalbet ju jeigen, beginnen frcunblidje ^ol^enjügc.

iSi§ tief nad) ßl^ile reid;t aber auc^ jener regenlofe ©trirf),

ber nie mit einem frifd^en ©erottterfd^auer bie @rbe trdnft.

2)a§ roenigc ®ra^, roaS in ber fogenannten Stegenjeit an ben

fangen roäd^ft , ift faum genügenb , il^nen einen mattgrünen

(£(f)ein gn geben, unb näl^rt ]id) au6) nur uon bem ftarfeu

Jl^au ober 9^ieberfd)lag, ber über 0iad^t fällt. (?§ giebt faum
eine troftlofere jtüfte auf ber Sßelt, al§ bie peruanifd&e, unb

roäl^renb man !^ier mit ber fd^roerftcn 3trbeit unb gri^^tcu

SKül^e 5ltle§ fünftlid) beroäffern mu§, n)a§ man jiel^en roiff,

roei^ man in bem benad^barten (Scuabor, faum wie man bc§

2Boffer§ .jperr werben foll, unb ift nid^t im ©tanbc baS

2öad)§tl^um ber ^pftanjen nieber ju l^atten. treibt bod^ bie

iPanane bort in ficben bi§ ad§t 9Jionaten au§ bem iteim l^er=

au§ einen jroölf %n^ l^ol^en unb ad^t bi§ neun i^oü im

j^urd^meffer l^altenben faftigeu Sd^aft, unb bringt in üierjel^n

il^re D^iefenfrud^t jur &?etfe.

@erabe ba§ Sanb öft(ic^ oon ben (*^orbi(Ieren in ^eru ift

aber ba§ frud^tbare unb wetteifert in jeber §infid)t mit ben

gefcgnetften J^immelöftrid^en ber (Srbe. 3Iber weite (Stredfeu

unb jroei mäd^tige Gorbillerenrüdfen , ber ^af^ bc§ einen fed^-

gel^n;, ber be§ anbern jroölftaufenb %u^ über ber 9)2eere5f(äd)c,

crfdiroercn ben 2Seg bortl^in unb raad^cn ben Transport ber

weniger foftbaren ^-Jirobucte ganj unmöglid^. ©o !ommt es,

ba§ ^eru, mit all' feinen .g)ütf§qucllen im ^nnern, boc^ faft

alle bie ^robucte, bie e§ felbcr jiel^en fönnte, au§ anbercn

Sänbern einfül^ren unb feine eigenen fiänbereien brad^ feigen

mu§.
S)em fönnte freilid^ abgel^olfen werben, benn Ouetten unb

fleine ©tröme ftnb genug ha, unb mit fünftlidfier SBewäfferung

liefee fid^ 21tleö crjwingen , aber e§ fei^lt an 3trbcit§h-äften.

^Die weisen (Eingeborenen fclber arbeiten nid^t, ober bocE) wenig:

ftcn§ nid^t mcl^r, al§ um fid^ am Seben ju crl^alten, bie 9tegcr

ftnb nad) ber Befreiung oom fpanifdien ^od) — was bie

G^abatleroS je^t fel^r bcbauern — ebcnfoII§ frei gegeben, unb

feit 5^a]^ren \ä)on jn-bred^en fid) Seute barübcr ben Äopf, wo
fte Slrbeiter l^erbefommcn wollen.
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Man ]§at 9)erfu(^e mit beutfd^ev (Sinroanberung gemai^t,

unb fie flnb jum Xi)tii gelungen, aber ju htn (Srbarbeiten

auf bem tropifd^en 33oben fonnte man bie an ein falte§

Älima geroo^nten 2)eutf(i^en ho<i) ni(^t oerroenben, roenigftenä

bort nii^t l^alten.

Gin roeiterer 35eri'u(^ mürbe mit (Sl^inefen gemad^t. Stcfe

finb aber ein allerbingS fe^r fleißiges unb f^ätigeS , aber

fonft au(^ ein coHfommen ni(^t§nu^ige§ 33olf, ia^ chtn noc^

gefehlt !§atte, ben fo fc^on barum gar nic^t oerlegenen Süb-
amerifanern neue ®c[)le(^tig!eiten gu bringen, unb jobalb jte

i^re 3(rbeit§jeit abgebient, überfi^roemmten fte ba§ Sanb mit

{^ren Saftern.

li^er Äulil^nbel mar nod) nid)t cerfud^t roorben, unb bie

<2übiee;^nfetn mit einer jal^treic^en 33eDÖlferung l^atte man fo

no(^, aber bi§ je^t freilic| aud^ immer gel^ijrt, ba^ biefe l^arm;

tofen 3}Jen[(^en, bie im D^id)t§t^un naf) mit ben ©übameri;

fanern roetteiferten
,

ju feiner 3(rbeit ju bringen mären , bis

enbli(^ einige peruanifd)e (Sd^iffe, bie ben ^erfud^ gemacht

t)atteu 3Irbeiter ansuroerben, unb il§n — roenn aud^ mit @e=

malt, bur(^fü^rten , bie erften ÄuIitranSporte naä) $eru
brad^ten unb baburd^ eine neue 9Iera für ben 2Icferbau 3U er;

offnen fd^ienen.

2)er ^^rdfibent ftanb aber biefem ÄuU§anbel fern, ja, !§atte

feine 2t!^nung , in roeld^er nic^t§roürbigen 2lrt er betrieben

TOorben.

2)amit beginnt bie jroeite 3lbtl^eilung , (Scnor 2lgui(a. —
Ajk (Srjä^lung biefer beiben Sflomane fpielt in ben ^ftt^'^en

CO unb 61. — ^ti^t l^aben fic^ bie 35er]^ältniffe bort toieber

geänbert. ^n ©cuabor ift ber roadfere ©eneral glore§ , unb
^mar erft oor ganj furjer ^dt, geftorben, in ^eru ein neuer

^^räfibent gemault, '^eru felber aber aud^ in ©treitigfeiten

mit Spanien oerroidfelt roorben, bie ba§ le^^tere Sanb oeranlaffen,

bie Jpanb auf bie (Jl^ind^a^^nfeln ju legen.

2)ieie 6;§in(^a=3nfeln finb aber bie ®^a^fammer bes

ganzen Sanbe§ , ba fte fäl^rlic^ einen ungefähren Steingeroinn

Don jroanjig SOZittionen 3!)olIar§ abroerfen, unb liegen freiUd)

für eine @(^a^fammcr ein roenig erponirt in offener @ee unb
au^er (Sd^u^roeite uom feften Sanb.
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3(!6cr in bieje fpäte 3fit> ^ie i^rev (Sntroicfclung nodj in

btefem 3tugenBItdf entgegenfiel^t , reid)t unfere (Svjal^lung nid^t.

Sie umfaßt nur ben ^eit^ouin von g^ranco'S |^(ud)t au§

©uajaquil, roonad) [id) ber (Srpräfibent ja nad) Sima luanbtc,

um ©aftiüa noc^ einmal gegen (Scuabor aufjuftad^eln, bis nad)

bcm ÜJlorbDerfud^ , ber bamal§ in siemtid) rätl^felfiafter unb

nerroorrener Sßeife auf ben ^räfibenten gcmadit rourbc, unb
id; roiH e§ roenigftenä ucrfudien, barin bcm £e)er ein treuem

unb, roenu möglid), anfd)aulic^e§ 23ilb ber bortigen 3"f^önbe

ju geben.

(Snbe ber evfteit 2lbt()eiluu3.
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